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Die Beziehungen 
der Hyperemesis gravidarum zur akuten gelben 
Leberatrophie und sonsfigen Sektionsbefunden. 

Von 

Privatdozent Dr. Paul  He inr ichsdor f f .  

Ueber das Wesen der Hyperemesis gravidarum ist bis heute 
eine Einigung unter den Autoren nieht erzielt worden 7 nur soviel 
ist sicher, dass die meisten F~tlle dieser seltenen Erkrankung in 
tteitung iibergehen. Die eigentiimliehen Umst/~nde~ unter denen 
diese erfolgt, haben seit A h l f e l d  and K a l t e n b a e h  die Erkl~rung 
gefunden~ dass die reflektorische und zentrale Erregbarkeit des 
Brechzentrums bei diesen Graviden hoehgradig gesteigert sei, und 
dass dutch Einflussnahme auf die 0rte der primiiren Erregung oder 
auf das Seelenleben dieser Zustand behoben werden kann. Aueh 
diejenigen, welche noeh andere Erkliirungen der I-Iyperemesis zu- 
lassen, haben die Richtigkeit der soeben gegebenen fiir die meisten 
F~tlle anerkannt. Nun ist abet seit langem bekannt~ dass nieht 
alle Patienten mit unstillbarem Erbrechen genesen, dass vielmehr 
ein Tell yon ihnen meistens unter Auftreten yon Albuminurie, 
Ikteras und Korea zugrunde geht. Dieses ist aueh der Grund 
dafiir~ dass man seit Dubois  allseitig die Berechtigung der kiinst- 
lichen Friihgeburt fiir einzelne sehwere FSlle yon tIyperemesis 
anerkannt hat, obwohl sieh manche Praktiker yon grosset Er- 
fahrung riihmen, niemals zu einem solchen Schritte gezwungen ge- 
wesen zu sein. Die Tatsache des tOdlichen Ausgangs maneher 
FKlle ist veto Standpunkte der Ah l f e ld -Ka l t enbach ' s ehen  Theorie 
schwer zu erkl~ren, da  eine im Grunde genommen doch rein 
funktionelle Alteration des Nervensystems, wie sic yon diesen 
Aut0ren angenommen wird, naeh der Ansicht tier Meisten so ernste 
Folgen nieht zeitigen kann. So ist denn die tox i sche  Theorie 
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aufgekommen. Hiernaeh sollen (~iftstoffe, deren Entstehung dureh 
die GraviditXt bedingg ist, zum unstillbaren Erbreehen u 
geben, wie das f/ir zwei andere in der Gravidit~t vorkommende 
Affektionen, n~mlich die t~klampsie and die akute gelbe Leber- 
atrophie wohl jetzt allgemein anerkannt ist. Man stiitzte sieh bei 
dem Bestreben, diese toxisehe Theorie aueh auf die Hyperemesis 
auszudehnen, einerseits auf klinisehe Untersuehungen, die eine be- 
merkenswerte Abweiehung yore normalen N-Stoffweehsel ergaben, 
andererseits auf bei der Sektion erhobene anatomisehe Befunde. 
Insbesondere war es Wi l l i ams ,  der auf Grand seiner sehr exakten 
Untersuchungen die Hyperemesis in drei Arten einteilte, and eine 
reflektorisehe~ eine neurotisehe and eine toxisehe Form untersehied. 
Die letzteren seien dutch Sektionsbefunde, die denen der akuten 
Leberatrophie glichen, ausgezeichnet. Die pathologisch-anatomischen 
Ver/inderungen sprechen ja zweifellos far das Bestehen einer 
Tox/imie and erkl/iren so  auch in befriedigender Weise den Eintritt 
des Todes. Darum habe ich mieh in einer friiheren Arbeit 1) fiir 
die ~oxische Aetiologie dieser Formen ausgesprochen. 

@egen die Wil l iams 'sche Auffassung hag .nun Win te r  2) einen 
sehr beaehtenswerten Einwand erhoben. Ffir ihn ist es vom 
klinischen Standpunkte aus nich~ gerechtfertigt, eine solche Drei- 
teilung der Hyperemesis vorzunehmen, vielmehr weise ihr gleieh- 
artiger Beginn und Verlauf auch auf eine einheitliche Natur dieser 
Affektion him Da nun einerseifs die neurotische A etiologie durch 
vielfache Erfahrung sichergestellt ist, andererseits abet aueh der 
toxische Charakter der bei der Sektion beobachteten anatomischen 
Anomalien nich~ bezweifel~ werden kann, so nimmt er an, dass 
jede Hyperemesis als Reflexneurose beginne, and dass nur tinter 
besanders ungiinstigen Umstgnden auf dem Boden derselben eine 
Intoxikation zustande kgme, welche die eigentiimlichen Organ- 
vergnderangen zur Folge habe. 

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Auffassung etwas un- 
gemein Bestechendes ha l  Die praktische UnmSglichkei~, die 
schweren: legal endenden Formen vorher zu erkennen, so recht- 
zeitig, class man durch ktinstliehe Entbindung den Tod verhiiten 
kann, w/ire dadurch plausibel gemacht, dass die Ityperemesis- 
erkrankungen in Wirklichkeit alle yon der g l e i chen ,  zun/iohst 

1) Die anatomischen Leberver~inderungen in tier Sohwangerschaft. Zeitschr. 
f. Geburtsh. u. Gym Bd. 70. 

2) Zentralbl. L Gym 1907. Nr. 48. 
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also harmlosen Natur seien. Bei der hochgradigen Sehw~chung 
des 0rganismus infolge des unstillbaren Erbrechens ware der Ein- 
tritt yon In~oxikationen durchaus verst~tndlich, zumal seit l~ngerer 
Zeit mit deren Vorkommen in der Gravidit~t - -  auch ohne pr~= 
disponierende Momente - -  gerechnet wird. Im klinischen Bilde 
zeigt sich oft schon eine deutliehe Grenze zwischen einfacher 
Hyperemesis und dem schweren toxisehen Allgemeinzustande; dieser 
letztere wurde naeh der herkSmmliehen Ansicht als die dritte und 
letzte ]Phase des ganzen grozesses betrachtet 

Als  ich nun durch eine eigene Beobachtung tgdlich endender 
Hyperemesis gravidarum yon neuem auf diesen Gegenstand hin: 
gelenkt wurde, habe ich die anatomischen Untersuchungen in er- 
weitertem Umfange yon diesem neuen Gesiehtspunkt aus auf- 
genommen. Es schwebte mir als Ziel vor, anatomische Grund- 
lagen f~ir die eine oder die andere Auffassung zu finden. Die 
Frage, auf die es dabei ankommt, ist folgende: Welches Alter 
haben die Sektionsbefunde~ speziell die in der Leber? Gehen 
diese in ihren AnfXngen his auf die Zeit des klinisehen Eintritls 
der I,iyperemesis zurfick, so ist fiiglieh as der lgichtigkeit der 
Wil l iams 'sehen Hypothese~ dass damals sehon Giftstoffe die Ver- 
anlassung zur Erkrankung gaben, nieht zu zweifeln. Sind die 
Ver~inderungen abet jfingeren Datums als der Hyperemesis ent- 
sprieht~ so wfirde die Winter 'sehe Auffassung yon dem erst 
sp/~teren Eintritt der Intoxikation sieh mit den anatomisehen Be- 
funden decken~ und ihr daher vom Anatomen aueh der Vorzug 
gegeben warden miissen vor jener anderen, Nr die wit keine solehen 
anatomisehen Beweise in I-l/~nden haben. 

So untersuehte ieh denn ausser dem yon mi~ ~ selbst noch 
beizubringenden Fall aueh alle anderen gleiehen und ~;hnliehen~ 
soweit sie mir zug~;nglieh waren. Und zwar vornehmIieh diejenigen 7 
welehe die Befunde der akuten gelben Leberatrophie dargeboter~ 
haben~ da wit bier fiber die Veriinderungen~ welehe dutch frisehe 
oder /fltere Erkrankungen bedingt sind, gut unterriehtet sind. Bei 
der Bespreehung der F/ille folge ieh Wi l l i ams ,  der eine aus- 
gezeiehnete Abhand!ung fiber diesen Gegenstand: ,Pernicious vomiting 
of pregnancy ~ im Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 1906 
verOffentlieht hat. Es wird f~ir unseren Zweek n6tig sein, das 
klinisehe Bild dem anatomisehen in jedem Falle gegeniiberzustellen, 
wobei wit zugleieh einen Einbliek in die wahre H~iufigkeit der als 
gelbe Leberatrophie erscheinenden F~lle yon Hyperemesis gewinnen. 
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Den Herren Professoren W i [ I i a m s ,  5 I a r c h a n d ,  A h l f e l d ,  
X i i s t n e r ,  S t r i i m p e l l ,  N i n k o w s k y ~  P e r t i k  und meinem hoch- 

verehrten Chef Herrn Geheimrat P o n f i c k  bin ich fiir Ueberlassung 
yon Material - -  Abhandlungen~ Krankengesehichten, Sektions- 

protokollen and Pr/~paraten - -  zu grossem Dank verpfliehtet. 

W i l l i a m s  beginnt mit einem Fall yon D u n e  an: ~01inieal 

lecture on hepatic diseases in gynaecology and obstetrics". The 

medical Times and Gazette London. 1879, p. 57. 

E. C., 34jS.hrige Frau, seit etwa I J a h r  verheiratet; 3 Monate 
hash der Heirat hatte sic eine Fehlgeburt, wie angenommen wird im 
2. Mortar der Sehwangersehaft; damals war ihr Zustand ~ihnlich dem, 
der jetzt bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus besteht, nur soll der 
Ikterus starker gewesen sein. Ihre jetzige Krankheit begann etwa 
5 Wochen vor ihrer Einlieferung (2. Dezember) mit Breehen und Kopf- 
sehmerz, yon dem ersteres ununterbroehen seitdem bestanden hat. Sie 
hat 3 odor 4 Woehen das Bett gehiitet, der Ikterus soll allmahlieh 
:starker geworden sein (hat also aueh schon frtiher bestanden! Der gerf.). 
Sio hat DolMen gehabt, in denon sic nnruhig bin and her wanderte, 
besonders naehts. Bei ihrer Aufnahme ist sie aueh in so einem Zu- 
stande der genommenheit und gibt an, keine Sehmerzen zu haben. Es 
besteht allgemeiner, worm auch leiehter Ikterus. Zunge feueht, nieht 
belegt; Atem itbelrieehend, kein Jueken, kein Gelbsehen, Pals 108, 
Resp. 12, Temp. 37. Diimpfung tiber der Symphyse, Leib etwas ge- 
spannt, genaue Vaginalexploration nieht mSglieh. Leber und Milz- 
d~impfung normal. Urin dunkel vorflirbt, enthalt Gallonfarbstoff, spezi- 
fisehes Gewieht 1012, tr~lbe Besehaffenheit, saute Reaktion, eiweisshaltig, 
.enth~lt epitheliale Zylinder and rote BlntkSrperehen. Obwohl Pat. nur 
Milch und Zwieback nimmt, brieht sie alles aus. 

4. XII. Boraxwasehungon fiir den NuM. Dutch salinisehe Ab- 
ftihrungsmittel wird ftir Stuhl gesorgt. 5. XII. gelegentlieh Singultus. 
7. XII. Kopfsehmerz/ 8. XII. gut gesehlafen, naehdem sie egwas Chloral 
genommen hatte. 9. XII. rektale Ernahrung. 10. XII. Oelbsueht ge- 
ringer, ftihtt sieh angeblieh besser~ Temp. 86,8, Pals 86. Am 11. XII. 
Urin etwa 600 g innerhalb yon 24 Stunden, enthalt Albumen. Singultus. 
Am 18. XII. Pals 128, Resp. 18, Temp. 36. 19. XII. Zunge belegt, 
Pat. ist mehr benommen and unruhig, brieht Nahrung und Galle, nur 
Spuren vort Albmnen im Urin, welche Leuzinkristalle enthalten, ttarn- 
stoffmenge 16 g innerhalb 24 Stunden. 21. XII. Leberdgmpfung leieht 
vermindert, Pat. ist weniger gelb. Jetzt wird zum kiinstliehen Abort 
gesehritten, indem Gazestreifen in die Cervix gefiihrt werden, diese 
werden naeh 16 Stunden entfernt nnd am 24. XII. die Prozedur wieder- 
holt. Am Naehmittag dieses Tages Exitus. 

Sek t ion  48 Stunden post mortem ergibt beztiglieh der 
Leber :  Klein, Gewieht 965 g, sehr weieh und wolk anzufiihlen, 

Oberfl~iehe toils griin, besonders an den Kanten, toils braun, keine be- 
sonders starke Blutftille, die Gallenblase enth~ilt normal aussehende 
Galle. Beim Durehsehneiden hat man das Gefahl des Luftgehalts, Farbe 
dos Durehsehnitts gleiehm~issig grttnbraun, keine Spur yon L~tppehen- 
zeiehnung. Die gauze Leber ist hoehgradig gashaltig~ dabei abet nicht 
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Iaul, gleicht beim Schneiden einem dutch Kohlensaure stark auf- 
gelockerten Brot. 

~ilz:  Sehr dunkel, ebenfalls lufthaltig. 
Nieren: Weieh, mit grossen Luftblasen miter der Kapsd und 

kleinen im Innern des Organs. Zeichnung verwiseht. Grenze yon 
Rinde und Mark stark hyper~tmisch. 

Uterus: Enth~lt membran0se Fetzen und Luf~, ferner einen stark 
zersetzten FStus yon 6 "~u Ptazenta adhgrent, misst 2 Zoll im 
Durehmesser. 

D a r m in h a ] t: Gallig verfarbt. 
Mager/: Hyperamisch, zeigt in der Wand zahlreiche Gasblasen, 

aueh die linke Vena iliaca communis euthiilt Luft ausser fltissigem Nut. 

Wie man sieht, handelt e s  sieh um eine akute gelbe Leber- 
atrophie, allerdings ist der Fall nicht rein, da eine Infektion mit 
gasbildenden Bakterien hinzugetreten ist. Eine mikroskopische 
Untersuehung ist ]eider versgumt worden, aber sie h&tte unter 
so]then Umstgnden wohl aueh wenig erkennen lassen. Es fragt 
sieh nun, ob hier iiberhaupt eine Hyperemesis gravidarum oder eine 
akute gelbe Leberatrophie vorgelegen habe. Duncan selbst nimmt 
das letztere an, und ich glaube, man muss sich ihm ohne weiteres 
anschliessen. Die Krankheit beginnt mit Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Ikterus, es kommen bald Benommenheit~ Unruhe, Deiirien hinzu, 
ferner eine ausgesprochene Nephritis, und dieser Zustand hXlt 
wochenlang an. Eine I-Iyperemesis l~sst w~hrend der 15~ngsten 
Dauer ihres Verlaufes fast alle diese Zeichen vermissen. Das is t  
keine  t ox i s che  l?orm der H y p e r e m e s i s ,  das ist  eine aku te  
gelbe  L e b e r a t r o p h i e .  Das Erbreohen ist hier lediglich eines 
der vielen Symptome, aber nicht wie bei der Hyperemesis das 
einzige. Dieser Fall scheidet somit aus der Betrachtung aus. 

Wi l l i ams  Nhrt dann welter einen Fall an von g o u g h t o n :  
~,Pernieious vomiting of pregnancy% Lancet 1885. iI. 425/26. 

Auch diese Beobachtung kann unsere Erkenntnis nieht fSrdern, 
da die Krankheit naeh kiinstlicher Entbindung heilte und somit 
die Diagnose der akuten gelben Leberatrophie n ich t  zweifellos 
feststeht. 

Ein dritter Fall wurde von H i r s e h b e r g  verSffentlieht: ,,Drei 
F~lle von akuter gelber Leberatrolohie. a I.-D. Dorpat 1886. 

Frau G., 25 Jahre alt, friiher nie krank, seit 1~/~ Jahren ver- 
heiratet, hat im Dezember 1884 abortiert, naehdem sic an heftigem Er- 
brechen gelitten hatte. Am 23. September 1885 blieb die Regel wieder 
aus und Anfang November trat heftiges Erbrechen auf, das sich inner- 
halb zweier Wochen so steigerte, dass weder feste noeh fliissige Kost 
behalten wurde. Gleichzeitig bestand Speichelfiuss und Obstipation. 
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Bei der Aufnahme am 27. November erhebliehe Abmagerung, Sehw~ehe- 
geftihl and starker Foetor ex ore. Zunge hoehrot, Lippen mit borkigem 
Belag bedeekt. Magengegend stark drnekempfmdlieh, Temperatur 
normal, Puls 76. Bei der inneren Untersnehung ist der Uterus manns- 
kopfgross, anteflektiert, welch, grosse Erosion an der vorderen Mutter: 
mundslippe, starker Cervikalkatarrh. 

Trotz Regelang der Dii~t, Bettruhe und Aetzung der Erosion keine 
Besserung. Erst naeh Verordnung von Cer. oxal. und u des 
Krankenzimmers brat ein Umsehwung ein, indem 8 Tage hindureh grosse 
Quantit~ten fltissiger Nahrung zurfiekbehalten wurden, nnd sieh das All- 
gemeinbefinden deutlieh hob. Dann setzte abet das Erbreehen mit 
grosser Heftigkeit yon neuem Bin, und man musste nun zur Dilatation 
des Mutternmndes (naeh Coioemann) sehreiten. Diese wird mit einem 
Dilatatorium vorgenommen, und naeh mehrfaeher Wiederholung sistiert 
das Erbreehen 8 Tage lung v511ig, so class die Patientin soweit ge: 
krifftigt ist, class sie das Bert verlassen kann, Temperatur war so ]ange 
niemals fiber 37,6 gewesen, Puls hie fiber 96. Urin, obwohl an Menge 
vermindert, zeigt kein Eiweiss. 

Da tritt am 18. Dezember  das Erbreehen yon neuem auf und 
nimmt einen durehaus perniziSsen Charakter an. Es wiederholt sieh 
innerhalb yon 12 Stunden ca. 30 real und erfolgt aueh ohne Nahrangs- 
aufnahme. Es sehliessen sieh Ohnmaehtsanwandlangen und Nasen- 
blutungen an, wiederum starker Foetor ex ore, rapider Krlifteverfall. 
Dilatation des Muttermundes ohne Erf0lg. Temperatur steigt anf 38,3, 
Puls 112. kein Eiweiss im Urin. 21. Dezember  Erbreehen bluthaltiger 
Massen. 22. Dezember  Einleitung des ktinstlichen Aborts mittels Ei- 
stiehs. Geburt eines 4monatigen FStus, AufhSren des Erbreehens. 
23. De z e mber  Ikterus, der sieh im Laufe des Tages deutlieh versti~rkt, 
Leberdiimpfung zeigt keine Abnahme, Extremitaten ktihl, Radialpuls 
sehr klein, 120, Temperatur 36,5, Bewusstsein frei. Abends wird noeh 
ein zweiter FStus ausgetrieben, mehrfaehe Blutung aus der Nase nnd 
dem Zahnfleiseh; der katheterisierte Urin ist aueh bluthaltig. 24. D e- 
zember  Sopor, Tod 6 Uhr frtih. 

S e k t i o n s b e f n n d :  Allgemeiner Ikterus, Unterhautfett wenig reieh- 
lieh, Muskulatur trfibe. In der BauehhShle 50 eem stark hamorrhagiseh 
gefiirbter Fltissigkeit, Peritoneum yon kleinen Blutungen durehsetzt. 

Milz vergr5ssert, Pulpa granrot, weieh, fast zerfliesslieh. 
Im Mage.n: Mi~ssige Mengen kaffeebraanen Inhalts, Schleimhaut: 

intensiv gelb, zeigt zahlreiehe punktfSrmige ttitmorrhagien und einzelne 
Erosionen. 

Lebe r  sehr klein, Fr0ntaldurehmesser 25 em, Sagittaldurehmesser 
151/2 cm, Diekendurchmesser 5 em, Gewieht 748 g. Peritonealtiberzug 
Mar und durchseheinend. Lebergewebe yon Fiiulnisgasen durchsetzt, 
auffallend gelb und trfib% azin6ser Bau eben wahrnehmbar, dadureh, 
dass die Zentren der Liippehen etwas dunkler und sehwaeh rStlieh ge- 
farbt erseheinen. In den Galleuwegen dttnnsehleimige, olivenfarbige 
Galle, das Lumen der Gallenwege iiberall frei. 

N i e r e n  yon normaler GrSsse, Kaiosel adhiirent, nur mit Substanz- 
verlusten trennbar, Oberfli~che sehwaeh granuliert ,  yon br~unliehgelber 
Farbe, auf dem Durehsehnitt Rinde getrfibt, braungelb, Mark blutreieh. 

U te rus  faustgross~ enthiilt spfirlich Eihautreste und frisehe Blut- 
geriansel. 

Ana tomi sehe  Diagnose :  Status puerperalis reeens, Ikterus, aknte 
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gelbe Leberatrophie, friseher Mi]ztumor. Multiple Ekchymosen und Hamor- 
rhagien. Chronisehe interstitielle und akute parenchymatSse Nephritis. 

Bei der mikroskopisehen Untersuchuag der Leber fund sieh eine 
erhebliehe Verkleinerung der Acini, ebenso sind die meisten Zellen stark 
atrophiseh, ihre Anordnung zu Balken ist beinahe an allen Orten auf- 
gehoben, sie liegeu einzeln oder in kleinen Gruppen regelIos neben- 
einander. Die Kerne fai'ben sieh nur sehwaeh und sind sehwer zu er- 
kennen. Pretoplasma ist stark kSrnig getriibt mid weist z~hlreiehe 
FetttrSpfchen auk In den zentralen Teilen der Aeini finden sieh viele 
Gallenfarbstoffablagerungen. Die Gertistsubstanz ist nieht auff~illig, ver- 
andert, erscheint nur leicht gequollen. Die interlobul'~ren Bindegewebs- 
ziige sind in geringem Grade verbreitert, entspreehend der Verkleinerung 
der Acini, die Spindelzellen sind gleiehfalls kSrnig getrilb% daneben 
finden sieh lymphoide Elemente und braune aus Gal]en~arbstoff be- 
stehende Schollen; die epithelhaltigen Gallenkaniile liegen entspreehend 
der Verkleinerung der Acini etwas dichter als normal. 

Fassen wir die 'Eigent/imlichkeiten dieses Falles Zusammen, 
so sehen wit, dass die Kranke ~ his 6 Woehen hindureh die Er- 
seheinungen des unstillbaren Erbreehens dargeboten hat; und dass 
aueh vor~ibergehend auf die bei dieser Erkrankung iibliehen thera- 
peutisehen Massnahmen eine Besserung ihres Zustandes eingetreten 
ist. Da stellten sieh in akuter Weise die Zeiehen einer sehweren 
Intoxikation ein, die sehon kliniseh die Diagnose einer akuten gelben 
Leberatrophie wahrseheinlich maehten und innerhaib 8 Tagen zum 
Tode fiihrten. Sektion und mikroskopisehe Untersuehung der 
Leber best~tig~en die klinisehe Diagnose. 

Der Autor vertritt auf Grund der Krankengesehiehte und des 
anatomisehen Befundes die Ansieht~ dass sieh bier an eine Hyper- 
emesis gravida.rum eine akute gelbe Leberatrophie angesehIossen habe~ 
und ich muss dieser Auffassung durehaus beiptlichten. Denn das 
unstillbare Erbreehen etwa Ms e inder  Leberatrophie zugeh5riges 
Symptom betraehten zu wollen, verbietet sieh aus zwei Griinden. 
Erstens aus klinisehen: Dauerndes unstillbares Erbreehen, das sieh 
fiber Woehen hinaus hinzieht, ohne dass sieh irgendwelehe anderen 
Zeiehen der aku~en gelben Leberatrophie darbieten, ist innerhalb 
der gut bekannten und typisehen Entwieklung dieses krankhaften 
Zustandes nieht beobaehteL Und aueh der Hinweis darauf, dass 
mSgiieherweise dutch die Gravidit~i% die ja zu hs Erbreehen 
prXdestiniere, die Initialsymptome dieser Krankheit modifizier~ sein 
kSnnten, hat kein Gewieh% da ja bekanntlieh Sehwangere das 
grSsste Kontingent zu dieser Affektion stellen 7 und die Sehilderung 
des typisehen Krankheitsbildes sieh gerade auf sie beziehtl). Abet 

1) Frerich s Klinik der Leberkrankheiten. 
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aueh aus anatomisehen Grtinden muss man die Annahme, dass die 

akute gelbe Leberatrophie bereits 6 - -7  Wochen air sein k/)nne , 
zuriiekweisen. Die Ver'anderungen der Leber sind ganz frisehen 

Datums. Rote (atrophische) Iterde~ die sioh sonst schon naeh 

2 Woehen finden~ werden ggnzlieh vermisst. Regenerationserschei- 

nungen~ wie sic bei so langer Dauer nieht h/itten ausbleibeu kSnnen, 
sind nirgends erwghnt~ obwohl sic dem Verfasser wohl bekannt 

sind. Vielmebr stimmt das anatomiseh histologische Verhalten auf- 
f~t[lig gut zeitlich iiberein mit dem w g h r e n d  der  l e t z t e n  a c h t  

T a g #  beobaehteten Krankheitsbilde. 
Als weiteren Fall fiihrt W i l l i a m s  eine Beobachtung L a n g ' s  

an: ,~Sur un eas de vomissements ineoereibles i~ IV. mois de la 

grossesse. Mort de la parturiente." Arch. de tocol, et gyn~col. 

1893. XX. 620/~8. 

35j~thrige Frau, die noeh nieht geboren, wird am 5. M~trz in die 
Klinik des Professors B. aufgenommen mit der Klage, dass sic seit zwei 
Monaten alle genossenen Speisen mit Galle gemiseht erbreehe und dabei 
lebhafte Sehmerzen in der Herzgrube habe. Seit dem 6. Dezember war 
die bis dahin normale Periode ausgeb/ieben, yon einer'etwaigen Sehwanger- 
sehaft wusste sie niehts. Die Frau war bereits ziemlieh stark abge- 
magert, ftihlte sieh sehr sehwaeh und hatte einen leiehten Ikterus. Sic 
war etwa einen Monat in der Behandlung des Professors B. und wurde, 
da sieh der Zustand kaum besserte und eine Sehwangersehaft vermutet 
wurde, am 1. April auf die geburtshilfliehe Klinik verlegt. 

Hier stellt man lest: Starke Abmagerung, schleehten AIlgemein- 
zustand, subikterisehe F~trbung der allgemeinen Deeke, Ungleiehheit der 
Pupillen, troekene und rissige Zunge, fStiden Gerueh aus dem Munde, 
Gingivitis. Leb er nieht hypertrophiseh; keine besonderen Zeiehen yon 
seiten des Herzens  und der Lungen ,  keine BewusstseinsstSrung. 
U te rus  reieht bis zum Nabel, kindliehe HerztSne nieht wahrnehmbar. 
Bei der inneren Untersuehung fiihlte man die vSllig erhaltene, etwas 
aufgeloekerte Cervix. Orifieium externum leieh~ klaffend, Uterus ver- 
grSssert, fiihlt sieh wie ein gravider an. Puls frequent, 120; Tempe- 
ratur 37. Dies Missverhgltnis zwisehen Pulszahl nnd TemperaturhShe 
dauert bereits seit ihrer Aufnahme in die inhere Klinik an. 2. ApriI :  
Behandlung mit Sauerstoffinhalation~ Puts 124-, Temperatur 38, Urin: 
dunkel, mahagonifarben. 3. Apr i l :  Einmal Erbreehen. Urinbefund: 
Spezifisehes Gewieht 1019, Reaktion saner, reiehliehes Sediment, ent- 
halt zahlreiehe braune PigmentkSrnehen, Harnstoffmenge herabgesetzt~ 
betrggt innerhalb 24 Stunden 16 g, ttarns~iuremenge nur 0,24 g, merk- 
liehe Mengen yon Albumen Wegen des braunsehwarzen Pigments 
nimmt man einen melanotisehen Tumor als Krankheitsursaehe an. Bis 
zum 5. A p r i l  keine Aenderung des Befindens, an diesem Tage verfiel 
die Patientin in Koma, klagte laut, zeigte Strabismus, ungleiehe Pu- 
pillen~ Kontraktur des reehten Sternokleido, Konvulsionen und Trismus. 
Am 6. Apr i l  ist der Zustand der gleiehe~ Temperatur 4:1,2, Puls un- 
z~thlbar, etwa 200, unfreiwilliger Kot nnd Urinabgang. Uteruskontrak- 
tionen, bei jeder Wehe stShnt die Frau. Die gespannte Blase wird zer- 
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rissen, darauf folgt, die Geburt eines 8 em ]angen PStus, und naeh einer 
halben Stunde die Plazenta auf Druek; Gebgrmutter kontrahiert sieh 
gut, Puls wird immer sehleehter und fadenfSrmig, Patientin kollabierte 
und stirbt in der Naeht. 

Sekt ionsbefund:  Alle Gewebe mit gelbem Farbstoff impr~gniert, 
Verklebungen der PleurabIgtter, ein einziger verkreideter Tuberkel in 
der reehten Lnngenspitze, Hypostase beider Lm~gen, sehr starke Fett- 
auflagerungen auf dem Nyokard, Herz sehlaff, Klappen zart, Ventrikel- 
wand degeneriert, arteriosklerotisehe plaques am Abgang der Koronar- 
arterien. 

Leber:  Konsistenz weieh, Gewieht 1200 g. 
N ieren: Normales Aussehen, lassen sieh leieht entkapselm 
Milz normal Magen klein. Gehirn und Meningen absoht normal 
Uterus  zeig~ links yon der Pottle eine U]zeration. 
Die histologisehe Untersuehung yon Magen und Leber ergibt fol- 

gendes: Die Pepsindrt~sen zeigen eine bemerkenswerte Atrophic. Ihre 
Zellen sind insgesamt kSrnig getrtibt und zum grossen Tell zugrunde 
gegangen. Die Leberzel len zeigen alle eine ausgesproehene fettige 
Degeneration, man finder racist am Rande der Zellen viele FettrSpfchen, 
die oft zu grSsseren zusammenfliessen, einze]ne yon ihnen weisen noch 
einen sehwaeh farbbaren Kern auf; in diesen noeh erhaltenen Elementen 
sowie in dem fettigen Detritus reiehlieher Gallenfarbstoff. Ira ganzen 
besteht eine wahre AuflOsung der Leberepithelien, wie sic charakte- 
ristiseh ist Nr die akute gelbe Leberatrophie. 

Der Autor ist welt davon entfernt die Hyperemesis auf 
geehnung der Leberaffektion zu setzen, vielmehr glaubt er die 
Portioer0sion als Ursache anschuldigen zu mtissen. Die Leber- 
erkrankung ist nach ibm nut akzidenteller Natur und ledigl ich 
eine Steigerung tier nach seiner Ansicht auch bei physiologiseher 
Graviditgt beobaohteten Leberdegeneration. tlierzu ist F01gendes 
zu sagen: Die schwere Lebervergnderung ist sicherlieh das anato- 
mische Aequivalent der wghrend der letzten Tage aufgetretenen 
klinis&en Erseheinungen~ sic ist aueh nieht etwas Nebensgehliehes 
sondern etwas hSehst Merkwiirdiges, night zu erklgren dutch Stei- 
gerung ,~physiologiseher" Zust~ind% sondern ist etwas der normalen 
Graviditgt gXnzlich Fremdes. Andererseits abet geht es auch 
meines  Erachtens nieht a n  die tlyperemesis als Ausdruek der 
akuten Atrophic aufzufassen. Denn darnach h&tte diese nieht we- 
niger als drei Monate gedauert hubert m/issen; das ist aber naeh 
dem histologischen Bilde, welches alle Regenerationserseheinungen 
vermissen liess~ unmSglich. Der akute Zerfall der Leberzellen und 
die nut geringfiigige Gewichtsabnahme des Organs weisen darauf 
bin, dass die vorliegende akute gelbe Leberatrophie sigh erst in 
ihrem Anfangsstadium befunden babe. 

Ein weiterer Fall stammt von B e a t t y :  "A ease of acute 
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atrophy of the liver. New York medical Record. 1895. Vol. 48. 
p. 274/75. 

")~ Diese Beobachtung kann weder als Beleg ffir eine ~oxische 
Form der Hyperemesis~ wie W i l l i a m s  meint~ gelten~ noch fiir die 

uns hicr intcressiercndc Frage der Beziehungcn der gyperemcsis 

zur akutcn Atrophic in Betracht kommen, da cine Hypcrcmcsis 

fiberhaupt nicht vorgclegen hat. 

Des weiteren notiert W i l l i a m s  einen Fall yon S t o n e :  

Toxaemia of pregnancy. Amer. gyneeol. 1903. III. p. 518--550.  

28jahrige Frau, seit 3 Jahren verheiratet, Menstruation immer normal, 
aber so sehmerzhaft, dass sic hi~ufig zu deren Linderung Medikamente 
gebrauchen.musste. Vor zwei Jahren normale Geburt, wenige Monate 
spliter litt sie an Sehmerzen im Rtieken, Leibe und Neuralgien im reehten 
Bein, entspreehend dem Verlauf des Nervus isehiadieus. Naeh Reposition 
des retrovertierten Uterus hSrten die Rfieken- und Leibsehmerzen auf, 
die Neuralgien im Bein aber bestanden fort bis zu ihrer jetzigen 
Krankheit. 

Ungefahr in der 5. Woehe ihrer zweiten Schwangersehaft begannen 
Uebelkeit und Erbreehen, wurden aber nieht weiter beaehtet bis zum 
Ende der 7. Woehe. Zu dieser Zeit wurde der grSsste Tell der Speisen 
und Getranke erbroehen, Puls und Temp. normal. Obwohl niehts per 
os gereieht wurde, blieb das Erbreehen bestehen. Der retrovertierte 
Uterus wurde reponiert, trotzdem bestand alas Erbreehen weiter; die Be- 
schaffenheit des Erbroehenen weehselte yon einer farblosen z~then Sali, 
ration bis zu einer sehwarzen, dtinnen~ wfisserigen Flttssigkeit, die in 
sehr grossen Mengen ausgeworfen wurde. Puls 88. Deutlieher Schwaehe- 
zustand, Der Uterus win'de dann in Chloroformnarkose entleert, immr- 
halb weniger Stunden wurde jedoeh der Zustand der Patientin ent- 
sehieden schlechter, Puls sehr sehnell und klein, die allgemeine Sehw~ehe 
trat noeh mehr hervor. " Obwohl das Erbreehen am Tage: naeh der 
Operation mehrere Stunden lang aufhSrte, begann Pat. am daranf- 
folgenden Tage zu delirieren, wurde komatSs und starb. Gelbsuel~t 
bestand nie, der Urin zeigte grosse Mengen yon Eiweiss~ Leuzin und 
Tyrosin. 

S e k t i o n s b e f u n d :  (nut die BauehhShle wird erSffnet.) Leber :  
hat sieh yon der Bauehwand entfernt nnd erreieht nieht den freien 
Rippenrand, ist viel kleiner als normal. Gewieht 1000 g. Oberfl~tche 
runzelig, yon gelblieher Farbe, gibt dem Fingerdruek leieht naeh~ 
Sehnittfl~tehe ist glatt und yon fettigem Aussehen, Liippehen erkennbar, 
keine Stauung, Gef~tsse leer. Gallenblase enthalt Galle, Gallenwege 
sind durehgi~ngig. 

M i k r o s k o p i s e h  zeigt sieh, dass fast der grSsste Teil der Zellen 
eines ieden Lobulus infolge yon fettiger Degeneration zu Grnnde ge- 
gangen ist. An der Grenze der Leberliippehen ist ein Wall yon Zellen, 
die in Koagulationsnekrose begriffeu sihd. Die Peripherie der Litppehen 
ist ferner eharakterisiert dureh eine deutliehe Hypergmie der yon den 
Pf0rtader~tsten stammenden Kapillaren. Die Injektion kann am geflirbten 
Priiparate mit blossem Auge gesehen werden. Im interlobul~tren Bin@- 
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gewebe begegnet man Leukozytenansammlungen um die Gefiisse herum.: 
Die sublobu]aren u sind frei. 

Nieren: yon normaler GrSsse und fester Konsistenzl Farbe leieht 
gelb, Kapsel glatt~ Oberfliiche tier Nieren aueh glatt, Rinde etwas ver- 
diekt, yon gelber Farbe. 

Mikroskopiseh finder sieh starke fettige Degeneration des Paren- 
chyms besonders der Zellen der Tubuli eontorti, keine Zeiehen yon 
chronischer Nephritis. 

Dieser Fall nimmt seinem klinischen. Verlaufe n a c h  eine 
Sonderstellung ein. Er verlief innerhalb yon 2 Woohen tSdlich. 
Das Erbrechen wurde zudem erst gegen das Ende dieser Frist 
wirklich heftig, bis dahin war es unerheblich. Aus der der Ab- 
handlung beigegebenen Mikrophotographie kann man ersehen, dass 
nur die Zellen der Peripherie dur& fettige Degeneration zu Orunde 
gegangen sind, w~hrend die der inneren zwei Drittel dos L~ppohens 
3aoch balkenfSrmige Anordnung und gute Tinktion mit H~matoxY]in 
aufweisen. Die .Degeneration ist also noeh nieht welt vorgesohritten 
und das entslorieht vSllig dem perakuten Verlauf der Krankheit. 
Wie hat man nun diese F~lle aufzufassen? Eine Hyperemesis gra- 
vidarum in dem Sinne, wie diese Affektion yon allen Autoren 
tmserer geburtshilflichen Lebrbiieher und yon den Klinikern auf- 
gefasst und geschildert wird, ist es offenbar nieht. Denn bisher 
ist damit immer die gorstelhng ether wochen- und selbst monate- 
langen Erkrankung verkniipft worden. Hgtte man solehe aku ten  
Pormen aueh unter dem Begriff der ttyperemesis gravidarum zu- 
sammengefasst, so Mtte es meines Eraehte~s nie einen Streit dar- 
/iber gegeben 7 ob es aueh toxische Formen dieser Krankheit g~be. 
Denn dass diese letzteren soiche sind, ist ja ohne weiteres ersicht- 
lieh. In anatomiseher tIinsieht kann der Fall als ein Sehr friihes 
Stadium der akuten gelben Leberatrophie aufgefasst werden, in 
welehem kliniseh der sonst fiir diese Krankheit so eharakteristische 
Ikterus fehlen kann. 

Der Fall Z a b o r s k y ' s ,  Monatssehr. I. Geburtsh. u. Gyn. 1904. 
Bd. 20. S. 39/47. 

30jahrige Frau, Ipara im vierten Monat, aufgenommen am 20. IX.03. 
Patient hat vet 5 Wochen zu erbreehen angefangen, seit drei Woehen 
erbrieht sie alle per os genommene Nahrung, tliglieh 8--10 mal. 

Uterus anteflektiert, welch, Fnndus zwisehen Nabel und Sympllyse. 
Ueber dem innern Muttermund ftihlt man einen haselnussgrossen Myom- 
knoten. Der i~ussere Muttermund ist ftir die Fingerspitze often. Urin 
schwach sauer, Farbe dunkelbraungelb, kein Eiweiss oder Zucker. Die 
Untersuchung der Organe ergibt keine Abweichungen yon der Norm. 
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T h e r a p i e :  Milchdiiit, Salzwassereinli~ufe in den Darm und unter die 
Itaut; jedoch ohne Effo]g, per os wird nichts vertragen: Puls 92--104. 

Am 5. X. wird die Cervix mit Jodoformgaze tamponiert, um durch 
die Erweiterung entweder das Erbrechen zum Stillstand zu bringen oder 
den Abort einzuleiten. Das Erbreehen li~sst auch zuniichst naeh, setzt 
abet am niichsten Tage mit m~verminderter Heftigkeit wieder ein. Die 
Naeht sehr unruhig, haufig Schmerzi~usserungen. 

Am 7. X. Temp. 38, Puls 128. Ausgesprochener Ikterus, der heute 
zum ersten Male bemerkt wird. Abort wird nunmehr kanstlich beendet; 
jedoch keine Besserung, sehr h~iufiges Erbrechen, Puls 136. 

Am 9 X. Exitus letalis. 
S e k t i o n s b e f u n d l ) :  D iagnose :  Atrophia hepatis tiara. Degene- 

ratio adiposa renum, parenchymatosa myocardii. 'Enteritis partis infimae 
ilei, partita diphtheritiea. S~atus uteri post abortum. Corpus h teum 
verum ovarii dextri. Erosiones tunicae mueosae ventriculi permultae, 
Myoma uteri subserosnm. 

Der Magen enthiilt etwa 100 ccm graubraune triibe Fltissigkeit. 
Die Schleimhaut ist yon mittlerer Dicke, blass. An der kleinen Xur- 
vatur entlang finden sich in einem etwa handtellergrossen Bereiche der 
Schleimhaut dicht nebeneinander mohn- his hirsekorngrosse Erosionen 
mit blassem Grnnde. 

Die L e b e r  ist auffallend klein, Gewicht 1100 g, Riinder verdtinnt, 
Oberflache rein gerunzelt. Lebersubstanz schlaff, brScklig, yon mgssigem 
Blutgehalt, yon teigiger Konsistenz. Dellen voln Fingerdruck bleiben 
bestehen. Die Schnittfliiche der Leber ist gallig Verfiirbt, gelb mit einem 
Stich ins Gr[inliche, die Leberl~ippchen sind klein~ die Zeichnung der 
Leber versehwommen. In der Mitre der Lappchen erkennt man eine 
kleine braunliehe Vertiefung. 

Die m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  der Leber und Nieren: 
Die Leber zeigt abweehselnd hellere und dunklere Partien (van Gieson- 
Priiparat). Innerhalb der  dunkler gefiirbten ist die Anorduung der 
Leberzellen im grossen ~nd ganzen gut erhalten. Diese Partien lehnen 
sich an die mit sp~trlichen Rundzellen infiltrierten periportalen Binde- 
gewebsziige an. Die heller gefiirbten lassen nur eine undeutliche Struktur 
des Lebergewebes erkennen, insofern hier die einzelnen Zellen nicht mehr 
zu Reihen angeordnet sind, sondern regellos nebeneinander liegen. Die 
hellere Fi~rbung wird dadurch bedingt, dass die Xerne fast gar keinen 
Farbstoff angenommen haben. Die Form dieser Zellen ist eine ganz un- 
regelm~ssige, es sind zum grSssten Teile nur noch kernlose sehr atro- 
phische Elemente, die, wie alas Sudanpriiparat zeigt, stark mit Fett- 
tr~ipfchen infiltriert sin& Die Gallenkapillaren sind' vielfach mit galligen 
Massen ausgefiillt. Diese zuletzt beschriebenen Zonen begleiten in mehr 
oder minder breiter Ausdehnung die zentralen und sublobularen Venen, 
deren bindegewebige Wand verdickt ist. 

Wir sehen also einen degenerativen Leberprozess vor uns~ der sich 
in den Zentren der Leberlappchen abspielt, wi~hrend die peripheren 
Teile derselben noch gut erhalten sind. 

1) Herrn Privatdozent Dr. Entz danke ich auch an dieser Stelle ffir die 
Ueberlassung dos Sektionsprotokolles: sowie der ganzen Leber zur Entnahme 
yon Stricken zwecks mikroskopischer Untersuchung. 
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Die mikroskopische Untersuchung der Nieren zeigt gut erhaltene 
Glomeruli, dagegen ist der weitaus grSsste Toil der gewundenen Harn- 
kanalehen nekrotisch geworden und yon seholligen, abgestossenen und 
zu Grunde gegangenen Zellresten ausgeftillt. Der dfinne Schenkel der 
Henleschen Schleife ist stark verfettet. In einzelnen geraden Harn- 
kan~lehen Nnden sieh hyaline Zylinder. 

Auf Grund dieser Befundc gelangen wit zu der Einsieht~ class 
zweifellos toxische Einfliisse auf diese Organe eingewirkt haben 7 
durch welche an der Leber eine VerXnderung nach Art der akuten 
gelben Atrophie hervorgerufen wurde. Dieser Prozess ist aber zu 
frisch und zu wenig vorgeschritten~ als dass er etwa als anato- 
mische Grundlage des seit zwei Monaten bestehenden Krankheits- 
bildes der Hyperemesis gray. aufgefasse werden kSnnte. 

Weiterhin hat Ewing  Beitdtge zu der vorliegenden Frage ge- 
lietert, und zwar sind es vier PXlle yon akuter gelber Leber- 
atrophie~ die ich einer mir freundlichst yon Prof. W i l l i a m s  in 
Baltimore zur Verfiigung gestellten Arbeit yon Ewing  and W o l f :  
The clinical significance of the urinary nitrogen. The metabolisme 
in the toxemia of pregnancy, hmer. journ, of obstetr. Vol. LV. 
No. 3 entnehme. 

I.  35i~thrige Frau, vier ausgetragene Geburten und drei Fehl- 
geburten innerhalb yon 11 Jahren. Seit dem Beginn des zweiten 1~1o~ 
nats dieser Sehwangersehaft, seit dem 8. II. 1905 litt sie an best~in- 
digem Uebelsein and Erbreehen~ Verminderung des SehvermSgens, 0edem 
der Beine, Mattigkeit. Im Juni wurde der Urin dunkel. Aufnahme am 
29. VII., naehdem sie einmal Konvulsionen gehabt hatte. Etwas be: 
nommen~ m~issiges Erbreehen, Puls 80 yon m~issiger Spannung. Retinitis 
albnminuriea. Wahrend die k/tustliehe Frtihgebnrt eingeleitet wird, 
wird die Patientin komatSs. Der Puls Iiess naeh, erholte sieh aber 
naeh einer Infusion wieder. 30. VII. wurde sic gelb. 2. VIII. wieder 
Koma, des bis zu dem am 9. Tage erfolgenden Tode anhielt. 

Die Sekt ion  ergab ein sehr merkwtirdiges Aussehen tier Leber; 
etwa die HXlfte des Organs war yon zahlreiehen an~tmisehen Infarkten, 
die einen I)urehmesser yon 1/a bis 1 Zoll herren, durehsetzt. Einzelne 
devon waren friseh, andere ~ilteren Datums und yon jungem Binde- 
gewebe umgeben.. Einige yon diesen zeigten Verkalkung~) tier nekro- 
tisehen Leberzellen: Des tibrige Parenehym wies nur m~issige kSrnige 
Degeneration auf. In der Niere fund sieh eine sehwere akute diffuse 
neben einer produktiven Entztindung. 

Diese Beobaehtung gehSre iiberhaupt nicht zu den hier abzu- 
handelnden Fb;llen~ da eine der akuten gelben Leberatrophie 
Xhnliehe Affektion tar  nieht vorgelegen hat~ vielmehr jene Ver- 
b;nderung~ wie wit sic yon der E k l a m p s i e  her kennen. Als eine 

1) Diese Verkalkang tier Leberzellnekrosen ist ein fiberaus seltener B~- 
fund. Ceelen hat einen ghnliohen Fall beobachtet (Virchow's Arch. gal. 201). 

Archly far Gyn'5.kologie. Bd. 99. H. 3. ~ 7  
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Hyperemesis kSnnen wir den Fall aueh darum nieht anspreehen, 
d a  wit bei letzterer Oedeme und Abnahme der Sehkraft, also 
deutliehe Zeiehen einer sehweren Nephritis vermissen. 

I I .  30jghrige Prau, gut gen~thrt, hatte 3mal geboren, keine 
Aborte, und ist jetzt im 7. Monat der Sehwangersehaft; vor 4 Tagen 
fiel sie eine Treppe hinunter~ nnd drei Stnnden sp~tter begann sie zu 
kreissen. Von Uebelkeiten und Erbreehen ist niehts bekannt. Bei ihrer 
'Einlieferung am 14. IV. war die Patientin etwas benommen. Puls 100, 
klein und welch, leiehte Zyanose, keine Gelbsueht. Erbreehen dunkel- 
branner Massen, wird noeh an demselben Tage komat6s nnd stirbt 
abends. 

Die Leber  wog 4 Pfund, Pareuehym gelb und marbe. Mikro-  
s k o p i s e h  waren die Zellen stark verfettet und tiberall zerfallen, jedoeh 

S~arke Blutfiille des Organes. Nie ren  ebenfalls sehr nieh~ nekrotisch. 
verfettet. 

Aueh dies 
man aueh nieht 

ration spreehen. 

I l L  Frau, 

ist kein Fall yon Hyperemesis. Anatomiseh kann 

yon Atrophie, sondern nur van akuter Fettdegene- 

die die k]inischen Erseheinungen der gelben Leber- 
atrophie darbot, auch Sehwnnd der Leberdgmpfung nnd nach 20tagiger 
Krankhei~ starb. Sektion land nieht start. 

IV. 23jghrige Ipara, gut gen~thr~, S~tuferin i affamisch, k]agt zum 
ersten Mal am 3. V. fiber Sehmerzen in Leib nnd Rtieken und fiber 
anhaltendes Erbrechen nach den Mahlzeiten. Am 9. V. wird eiu leiehter 
Ikterus bemerkt. Darauf wurde die ki~nstliehe Frahgeburt eingeleitet, 
und um 11 Uhr abends ein lebendes 7-Monatskind geboren. Patientin 
fiihlte sieh aber nich~ wohl, braeh h~tufig gallig gef~irbte Fliissigkeit, 
wurde immer st~trker gelb, und der Puls sehr frequent und klein. 
Nach einer am 11. d. M. vorgenommenen intravenSsen Koehsalzinfusion 
besserte sich der Puls voritbergehend, sie kollabierte bald wieder. Das 
Erbreehen Hess allerdings naeh~ aber die Gelbsueh~ nahm zu, ebenso 
traten Delirien, Korea, Stupor und Konvulsionen in den Armen ein bis 
die Patientin am 13. starb. 

Die Le be r  wog 3 Pfund, war dunkel, welch und knisterte im 
linken Lappen Im mikroskopisehen Pr~tparat zeigte sieh zumeist 
vSllige Vernichtung des Parenehyms, nur wenige Leberzellen waren 
iibrig geblieben. Die N ie ren  zeigten nur einen m~ssigen Grad yon 
kSrniger Degeneration. 

Aueh hier handelt es sieh /ihnlieh wie in dem Fal]e S to n e ' s  
um einen akuten innerhalb yon 10 Tage zu Tode fiihrenden Pro- 
zess, der auch in das Gebiet der akuten gelben Leberatrophie 
hineingeh6rt, obwohl die A{rophie keinen nennenswerten Grad er- 
reieht hat. 

Streng genommen bet also yon den 4 Fb;llen E w i n g ' s  nur 
einer das Bild der akuten gelben Leberatrophie, abet ohne Hyper- 
emesis (Fall III). Die iibrigen kSnnen gleiehfalls nieht als wahre 
tIyperemesisf/ille angesehen werden. Fiir die Frage der Beziehung 
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dieser ]~rkrankung zur  akuten gelben Leberatrophie kommen sie 
daher file nieht in Betracht. 

Der Fall yon W i l l i a m s ;  The John Hopkins ttosp, bulletin. 

u XVII. p. 71- -92 .  
Erste Vorstetlung am 22. IV. 1903. 28jghrige Frau, gross, yon 

zartem Anssehen, ist seit 2 Jahren verheiratet und noeh nicht sehwanger 
gewesen; letzte Periode am 10. II., 5 Tage danernd. Im M~rz and 
April waren die Menses nut angedeutet; sie hat schon viel an Uebel- 
keit gelitten. Bei der Untersuehung war der Uterus yon der GrOsso 
wie sie dem zweiten Sehwangersehaftsmonat entsprieht und aufge- 
loekert, so dass fiber die Gravidit~tt kein Zweifel sein konnte. 

Wenige Tage sparer kam die Patientin wieder and klagte sehr 
fiber Uebelkeit mad Erbreehen, der Stuhlgang wurde geregelt, ferner 
Pepsin and Argentum nitrieum verordnet. Als dies vergebens war, 
warden noeh mehrere andere Medikamente gleiehfalls otme Erfolg an- 
gewendet; allmahlieh wurde aber das Erbreehen so heftig, dass die 
Patientin unfiihig war tiberhanpt irgend etwas bei sieh zu behalten, so 
dass sie nur per rectum ernahrt wurde. Sie erhielt t~glieh 2 Nahr- 
klistiere und einen Salzwassereinlauf. Niehtsdestoweniger wurde die 
Frau immer sehwSocher and magerer and litt scbwer unter dem Er- 
brechen. Der Puls war allm~hlieh yon 70 auf 92 in der Minute ge- 
.stiegen. 

15. V. Profuser Speiehelfluss trod dauerndes Erbreehen kleiner 
Mengen einer dunkelbraun aussehenden Flfissigkeit, klagte fiber starke 
8chmerzen in der Magengegend. Ungeaehtet  ihres verhaltnissmassig 
langsamen Pulses ersehien der Abort angezeigt, der am folgenden Tage 
zur kusfiihrung gelangte. 

Patientin vertrug die Operation zun~tehst gut und war die Iolgen- 
.den 18 Stunden frei yon Uebelkeit and Erbreehen, darauf abet setzten 
:sie wieder ein m~d Patientin erbraeh kleine Mengen kaffeegrnndahnlieher 
Massen fast ohne Anstrengnng, allmahlieh wurde der Puls sehneller un~l 
trotz N~hrklistier, subkutanen Koehsalzinfusionen, Digitalis und Stryehnin 
immer frequenter. 

19 V. Pals 119. Noeh weitere Steigerung der Pulsfrequenz his 
zu dem abends erfolgenden Exitus. Wahrend der letzten ]2 Stunden 
war sie vSllig bewusstlos. Der Urin war vor der Einleitung des Aborts 
mehrere Male untersueht worden, enthielt weder Eiweiss noeh Zy- 
linder. Naeh der Operation hatte eine Untersuehung nieht mehr statt- 
gefunden. 

S e k t i o n s p r o t o k o l l  (Dr. Marshal l ) .  Diagnose:  Friseher 
Scheiden- and Cervixriss. Ein Tell der Plazenta ist lest mit der Uterus- 
wand verwachsen. F e t t i g e  D e g e n e r a t i o n ,  z i r k u m s k r i p * e  Ne- 
k r o s e n  und Ik t e ru s  der Leber ,  fettige Degeneration und Ikterus 
<ler Nieren. 

Keine Oedeme, keine Gelbsucht, geringes Fettpolster, Pupillen 
gleieh. 

t t e rz :  Klappen zart, Mnskulatnr sehlaff, opak, gelblich offenbar 
dutch Gallenfarbstoff. 

Magen enthalt etwa 1/2 Liter dunkler Plfissigkeit, in der sich 
BlutkSrpereher~ und Galle befinden, Mukosa normal. 

Leber :  Gewicht 1000 g, klein, yon deutlieh gelber Farbe, yon 
glatter Oberflache und weicher Konsistenz. Beim Aufsehneiden zeigte 

37* 
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sie sich sehr fettreich und von galliger F/irbung. Schon mit blossem 
Auge sind degenerierte und nekrotische Flecken sichtbar. Die Kapil- 
laren treten zwischen ~ den gelblich gefarbten Leberbalken deut]ieh her- 
vor. Abgesehen davon, dass die Degeneration nicht so stark ist, er- 
innert das Aussehen sehr an das der akuten gelben Leberatrophie. 
Gallenblase und Gallenwege normal. 

N ie ren :  Beide l~ieren sehen gleich aus und sind betr~ehtlich 
vergrSssert, die Kapse] lasst sieh leicht abziehen, Oberfl~che gallig ge- 
f~rbt, opak, zeigt keine Gefiisse. Die Rinde ist 7--8  mm breit~ sehr 
gelb, trilbe granuliert und leicht erhaben iiber die Oberflache der Pyra- 
miden. Zeichnung verwischt, weder Gef~sse noeh Glomeruli kSm~e~ 
erkannt werden. Die Pyramiden sind blass und ihre Peripherie zeigt 
Linien und Fleeken von fettigem Aussehen. Nierenbecken normal. 

M i k r o s k o p i s e h e  U n t e r s u c h n n g .  Lebe r :  Bei schwaeher Ver- 
grSsserung haben die mit H~imatoxy]in und Eosin gef~irbten Sehnitte 
ein merkwilrdig gesprenkeltes Aussehen. Ungef~thr die Halfte des Ge- 
sichtfeldes wird eingenommen yon runden oder unregelmassig begrenzteu 
Gebieten, die schSn rot durch Eosin gefarbt sind und von einander 
dureh weniger leuchtend tingiertes Gewebe getrennt werden. Bei ge- 
naner Priifung sieht man, dass diese Partien den Zentralteilen der 
Leberl'appchen entspreehen, die s~mtlich in den Prozess einbegriffen 
sind. Die einzelnen L~ppchen sind gut yon einauder abgegrenzt, und 
die interlobularen Streeken bieten ein normales Aussehen dar, sowohl 
beztiglich des Bindegewebes wie tier Blutgefasse und der Gallengange. 
Nirgends Hamorrhagien oder Gefassthrombosen. in jedem L~ppehen 
kann man 3 Zonen unterseheiden: periphere, intermedi~tre und zentrale. 
Die p e r i p h e r e n  bestehen aus einer oder zwei Reihen wirk]ieh nor- 
maler Leberzellen mit deutlieh gefarbten Kernel1 und sehwaeh granu- 
liertem Protoplasma. An manchen Stellen ist diese schmale Zone nor- 
maler Zellen unvollst~tndig, so dass die Zellen der intermedigren Zonen 
benaehbarter L~tppchen direkt aneinander grenzen. Die i n t e r m e d i a r e n  
Zonen sind versehieden breit; im allgemeinen nehmen sie die gussere 
Halfte des Abstandes zwiscken Zentralvene und Peripherie ein. Sie 
werden gebildet arts grossen nnrege]massig begrenzten Zel]en, deren Kerne 
schwaek gefarb~ sind und deren Protoplasma znmeist ganz eingenommen 
wird yon zahlreichen Vakuolen, die knapp so gross sind als wie die 
Kerne. Diese waren anseheinend urspriinglich mit Fetttr5pfchen aus- 
geffillt, die aber dutch H~trtungsmittel ausgezogen worden sind. In 
dieser Zone ist die starke Fttllung der intralobularen Kapillaren be- 
merkenswert. Die Bindegewebselemente sind wohl erhalten und schein- 
bar stellenweise vermehrt. Leukozyten finden sick nicht. Die zen- 
t r a l en  Partien der L~ippehen, welche die andere Halfte des Parenehyms 
eines jeden Lobulus umfassen, werden yon den mittleren Zoneu abge- 
grenzt durch eine unregelmgssige, wellige Linie, abet stellenweise sieht 
man dentlieh beide Zonen in einander {ibergehen. Diese zentralen Par- 
tien f~irbeu sick lenchtend rot mi~ Eos~n; in vieten Lappehen bestehen 
sie nur aus nekrotisehen Zellen mit grob gekSrnter Struktnr ohne jede 
Spur yon Kernen. In anderen kann gelegentlieh ein Bindegewebskerrt 
unterschieden werden, wahrend in seltneren Fallen degenerierte Kerne 
einzelner Leberzellen mit ttamatoxylin eine schwache F~rbung annehmen. 
In mehreren Lappchen ist die Zentralvene wohl erhalten, in anderen 
liegt an ihrer Stelle ein Haufen yon Kernen, in neck anderen ist jede 
Spur yon ihr verschwunden. 
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Nieren; Die Sehnitte zeigen, dass die Glomeruli vSllig normal 
s ind. Dagegen ist der sekretorische Tell der Nierenkanalehen meist 
ganz nekrotisch und dig Zellen der Tubuli confetti in unregelmassige, 
grob gekSrnte und vakuolisierte Massen, die nur noeh gelegentlieh einen 
schwach gefarbten Kern zeigen, umgewandelt. An vielen Stellen sind die 
Lumina der Harnkanalchen verlegt, wahrend sie in anderen mehr oder 
weniger mit kSrnigem, auch rote BlutkSrperchen enthaltendem Material 
ausgeffillt sind. Die SammelrShren dagegen scheinen vSllig normal, 
ebenso der bindegewebige Anteil der Nieren. 

Aueh in dieser Beobaehtung ist ein mehrwSehiges~ der ge- 
wShnlichen Form der Hyperemesis durchaus ghnliches Krankheits- 
stadium in die Erscheinung getretea. Daran schloss sich - -  naeh 
einer ~uf die ktinstliche Entbindung folgenden voriibergehenden 
B e s s e r u n g -  eine Verschlimmerung der his dahin heobachteten 
Krankheitserscheinungen an und innerhalb 3 Tagen trat in tiefem 
Korea der Exitus letalis ein. Bemerkenswert ist hier die ~elativ 
kurze Dauer des hyperemetisehen Stadiums, und ebenso die kurze 
Frist, die fiir die terminalen Symptome bemessen war. Das voll- 
entwiekelte Bild der akuten gelben Leberatrophie kam hier nieht 
zustande, selbst tier Ikterus fehlt. Naeh dem anatomischen Bilde 
kann aber kein Zweifel sein, dass die in t/ede stehende Leber- 
affektion wirklich bestanden hat, jedoeh hebt aueh der Obduzent 
herv0r, dass die Degeneration des Organs nieht den ffir diese Er- 
krankung t~bliehen Grad erreicht habe. Das miisste den~ der die 
Lebererkrankung schon yon Beginn tier Hyperemesis ab datieren 
~ollt% befremden, da innerhalb yon nahezu 4 Woehen - -  solange 
hatte das ganze Leiden gew/ihrt - -  sieh sonst das typische ana- 
tomisehe Bild tier akuten gelben Leberatrophie yell zu entwiekeln 
pflegt. Darum mSehte ich aueh hier glauben, dass sieh die Leber- 
affektion erst spgter entwiekelt habe, so sp~it 7 dass sie aueh im 
klinisehen Bilde einen adaquaten Ausdruck noeh nieht gefunden hat. 

Diesen yon anderer Seite mitgeteilten Fgllen vermag ieh nun 
einen neuen Fall eigener Beobaehtung hinzuzuftigen. 

Krankheitsgeschichte. 
A. B., 21 Jahre alt~ Ipara, hat Ende Oktober zum letzten Male 

menstruiert und nun seit 5 Wochen Erbrechen, das frtiher noch starker 
war wie jetzt und unabhangig vom Essen eintritt. In den letzten Tagen 
Xopfschmerzen. 

13. I. 1912 Eintritt in die Klinik. Mittelgr0sse, grazile Person in 
!eidlichem Ernahrungszustande. Die Untersuchung der inneren Organe 
ergibt keine Besonderheiten. Bei der inneren Untersuehung zeigt sieh 
der Uterus deutlieh vergrSssert, anteflektiert und welch. Urin enthalt 
Spuren yon Eiweiss und Leukozyten. Patientin erbricht 2 real. 14. I. 
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Erbrechen n~eh Genuss kt~hler Milch. 16. I. Albumen in Spuren, 
Leukozyten im Urin. 2real Erbreehen. 17. 1. 2real Erbreehen. 
20. I. Albumen in Spuren nachweisbar. 21. I. Erbricht nur morgens. 
22. I. Erbrieht wieder alles. 23. I. Gewichtsabnahmne in einer Woche 
2550 g. 24. I. Erbrieht dauernd alles. Im Ham Eiweiss, keine Form- 
elemente. 26. I. Die innere Untersuehung ergibt keine Abweichung 
yon der Norm. Zunge weisslich belegt, starker Foetor ex ore. Al- 
bumen ira Urin heute nicht naehweisbar. Erbrechen. 31. I. Da das 
Erbreehen fortbesteht~ ohne dass eine organische Ursache daffir auffhld- 
bar ware, wird die m e d i z i n i s e h e  K l i n i k  konsultiert, ttier wurde 
eine s u b i k t e r i s e h e  V e r f ~ r b u n g  tier Sk le ren ,  T a c h y k a r d i e ,  
S u b a z i d i t / i t  und A n a m i e  festgestellt. Im Urin wird Eiweiss und 
Gallenfarbstoff in Spuren gefunden. 1. I I .  Patientin wird per Klysma 
ernahrt und erh~lt Koehsalzeinl/~ufe. Am 4. II. Urinmenge gering 
250 ecru. Es finde~ sieh darin weder Albumen nooh Zylinder oder 
Leukozyten. Die Patientin ist sehr sehwaeh. 8. II. Wieder Spuren 
yon Albumen im Urin~ jedoeh keine Zylinder. 

10. II. Seit gestern abend ist die Patientin zusehends apathiseher. 
Das Gesieht ist eingefallen. Zunge ist troeken, fuliginSser Belag der 
Z~hne und des Zahnfleisehes. Ikterisehe Verf~rbung der Skleren etwas 
starker, weder VergrSsserung noeh Verkleinerung der Leber naehweis- 
bar. Patientin erh~l~ 1Liter KoehsalzlSsung subkutan. Im Urin finden 
sieh sp~irliehe Epithelzylinder. Urobilin @, Bilirubin - - .  

11. II. Patientin reagiert nur aaf lautes Anrufen. der Mund is~ 
halb geSffnet. An der Stelle des Infusionsstiehes zahlreiehe kleine 
Blutaustritte, Puls 160 in der Minute. 

Es wird wegen zunehmender Versehlimmerung und Somnolenz Ein- 
leitung der kaus~liehen Fr[ihgeburt besehlossen. Unter Aetherrausek 
Dilatation der Cervix und Sprengung der Blase. 

12. IL Allgemeineindruek nieht verandert. Patientin reagiert 
kaum auf Anruf, Puls ist sehr frequent, wenn aueh voller. Patientin 
st/Shut yon Zeit zu Zeit und sehreit zuweilen ]aut auf Abdomen stark 
vorgewSlbt, fiberall Darmsehall. Naeh Entleerung der Gase dureh ein 
Darmrohr ist der Leib vim weieher. Ausgesproehenes Koma. 

13. II. Puls 190. Ikterisehe Verfarbung der Skleren ist kaum 
bemerkbar, Abdomen wenig gespannt, fibera]l tymioanitiseher Sehall. 
Leberd~mpfung nieht ver~ndert. Bei der Eindampfnng einer dureh 
24 Stuuden gesammelten Urimuenge lasst sieh sieher Leuein rind Tyrosin 
naehweisen. Zunehmendes Korea, Dyspnoe. Tod abends um 11 Uhr. 

Sektionsprotokoll. 
Diagnose: Pe~tlge Degeneration der Leber mit beginnen- 

der A t r o p h i e  und s t a r k e m  lk t e rus .  Plenra-Blutungen. Fettige De- 
generation der Niere mit Ikterus. Sehwangersehaft 3.--4. Monat. 

Der Pannieuhs adiposus der Bauchhaut ist reieh]ich entwiekelt, 
ebenso ist das subepikardiMe Fett in hinreiehender Menge vorhanden. 
Die Oberflaehe der ]inken Lunge  zeigt punktfSrmige Blutungen fiber 
dem Unter]appen. Gefgsse frei. Die rechte Lunge zeigt keine Ano- 
malien des Plenrafiberzuges. Auch hier ist das Gewebe fiberall luft- 
haltig. He rz  vie]leieht etwas grSsser als die Faust. Am Epikard ausser 
massiger Entwickhng des Fettpolsters keine Anoma]ien und keine Bh-  
tungen, ebensowenig wie am Endokard. Herzmnskel von normaler 
Konsistenz und Farbe. Normale Wanddicke, Klappen intakt. 
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Milz kleinsr als normal, sehlafl. Pulpa dunkelblau-rot, ziemlieh 
lest, Zeiehnung deutlieh. 

Magen zeigt im Bereiehe des Fnndus zarte, kapillare Hyper~mie, 
keine siehere Bhtung. Darminhalt gallig gefarbt. 

L e b e r  deutlieh verkleinert, Gewicht 1080 g, KaI~seI glatt, failer 
sieh nieht. DaM Organ hat eine oekergelbe Farbe~ besonders auf dsm 
Durehsehnitt. Konsistenz leieht vermindert, etwas marbe. Die Zeieh- 
hung des Leberparenehyms sehr deutlieh, die Zentren der Lappehen 
treten gleiehfalls dureh ihre dunkelgrane F~rbung, welehe sieh yon 
der hellen Farbe des abrigen Parenehyms abhebt, klar hervor. 

G a l l e n b l a s e  gefiillt mit dunkelsehwarzer Galle; Gallenwege 
durehgangig. 

Nie ren  sind sehr sehlaff, Kapsel leieht abziehbar, Zeiehnung deut~ 
lieh, Binde gelb, Mark blXulieh rot; Rinde hat einen ikterisehen Fettglanz. 

Ha rnb l  as e. Inhalt trfib% stark ammoniakaliseh rieehender braun-: 
gefarbter Urin. 

Ute rus  yon der GrSsse eines Kindskopfes, fluktuiert, enthalt noeh 
die Frneht. 

M i k r o s k o p i s e h e  Unte r suehung .  Leber :  Nit Alkohol be- 
handelte Sehnitte zeigen bei sehwaeher Vergr(isserung fiberall im Leber- 
parenehym helle rundliehe Ltieken yon meist betraehtlieher GrSsse. 
Der protoplasmatisehe Zellrest ist namentlieh in den innersten Zonen 
des L~ppehens, welehe der Zentralvene benaehbart sind, nur noeh 
spurenweise vorhanden, wahrend die intermediaren Teile des Lappehens 
und aueh die periplaeren, letztere allerdings weniger reiehlieh, gut fSrb- 
bares Protoplasma enthalten. Infolgedessen tritt sehon Bin deutlieher 
Untersehied der zentralen Partien gegeniiber den peripheren zu Tage, 
insoferu die zentralen im geffi.rbten Prfiparate viel heller erseheinen als 
die peripheren. DaM versehiedene Verhalten dieser beiden Teile des 
L~ppchens wird noeh dentlieher dadureh, dass in den zentralen Partiea 
eine Pigmentierung sieh findet, die in den periphsren fehlt. Die trabe- 
kulfire Anordnnng der Leberzellen ist, wie man sieh an Gefriersehnitten 
iiberzeugen kann, gut erhalten, die Zwisehenr~iume zwisehen den Balken 
sehr eng, die Balken selbst in den liehten zentralen Partien sehmaler 
als in den peripheren. 

Im Sudanpraparat zeigt sieh, dass die runden Ltieken in den 
Zellen sieh rot farben, also FettrSpfehen Mind. Besondsrs dieht liegt 
das Fett in den zentralen Partien, sparlieher in der intermediarsn Zone 
und wieder etwas diehter in der Peripherie, aber doeh nich~ ill dem 
Grade wie im Zentrum. Bei schwacher YergrSsserung hat man den 
Eindruek der einfaehen, allerdings zentral am stgrksten ausgeprg.gten 
Fettinfiltration. 

Bei stftrkerer Vergr~sserung zeigt es sieh, dass man an der Peri2 
pherie der Lobuli einzelne Zellen nieht sieher yon einander abgrenzert 
kann. Je n~her man dem Zentrum kommt, desto mehr tritt eine dureh 
Querspalten hervorgebraehte Segmentiernng des Balkens ein, woraus 
grSssere und kleinere Zellkomplexe resultieren. In umnittelbarer Um- 
gebung der Zentralvenen bestehen diese nur arts wenigen Zellen. Fasst 
man diese letzteren ngher ins Auge, so sieht man, dass der sparliehe 
Rest yon Protoplasma, der hier noeh anzutreffen ist, fast vSllig yon 
einem gr~ngelben Pigment beladen ist. Dieses sehiebt sieh sternfSrmig 
zwisehen die grossen Fettropfen hinein. Der Kern ist daneben oft noeh 
wahrnehmbar, zeigt auch die Chromatinfigur der normalen Leberzellen, 
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In andern Zellen dagegen ist der Kern gesehrumpfL eekig, stark f~rbbar, 
pyknotiseh. Ist hier aber noeh die normale Konfiguration der Zelle 
bewahrt, so sieht man daneben alle Stadien des Zerfalls. Zunaehst 
sind die Grenzen der Zellen naeh den Blutkapillaren bin unscharf und 
unregelmassig, Fettropfen treten aus dem Zelleibe heraus, und sehliess- 
]ieh resultiert nut der ikterisehe Zellrest, tier noeh den Kern auf- 
weisen kann und noch das Aussehen einer allerdings stark gesehrumpften 
Leberzelle hat, oder aber der Zelleharakter wird vSllig eingebfisst, der 
Kern versehwindet, man sieht nut noch ikterisehe Sehollen und BrSekel, 
his aueh diese versehwinden. Ausser diesen Zeiehen ikteriseher Pig- 
mentierung findet man aueh starke Ffillnng der Gallenkapillaren, ~hn- 
]ieh wie bei der Gallenstannng dutch meehanisehe Momente. Jedoeh 
*ritt diese Anhaufung yon Gallenfarbstoff in den praformierten R~umen 
an Ausdehnung zurtiek gegen~iber der diffusen Zellpigmentierung. Es 
ist wohl ohne weiteres verst~ndlieh, dass dutch den Untergang der 
eentroaeinSsen Elemente. ohne dass aueh nut tier geringste Ansatz einer 
Neubildung yon Leberzellen wahrzunehmen ist, ein nieht geringer 
Sehwund des Organs zustande kommen muss. Etwa 1/8 des Leber- 
gewiehts ist auf diese Weise eingebt~sst worden. 

Niere. Beginnen wir mit der Rinde~ so f~llt uns zun~ehst die 
Besehaffenheit der gewundenen Harnkanalehen auf. Diese sind in ihrem 
Diekendurehmesser st~ark verbreitert und lassen zum allergrSssten Teile 
vSllig die Zeilkerne vermissen; man trifft nut hin nnd wieder in den 
Zellen, welehe das einstige Lumen dieses Absehnittes der tIarnkanMehen 
bildeten, einen Kern. Die meisten Zellen, welehe sieh an der Ausklei- 
dung der gewundenen Harnkanalehen beteiligen, sind dagegen kernlos. 
Dabei fMlt, wie sehon angedeutet, die vSllige Aufhebung des Lumens 
ins Ange. Die Zellen sind oft zu einer gemeinsamen nekrotisehen Masse 
zusammengesehmolzen; viele yon ihnen enthalten, der Membrana propria 
benaehbart, gelbes, gallenfarbstoffhaltiges Pigment. In diesein Labyrinth 
der gewundenen I-Iarnkan~lehen fallen einzelne yon solehen ItarrikanM- 
chert auf, deren Kerne wohl erhalten sind - -  wenigstens zum grSssten 
Teile - -  und die sieh ihrem Aussehen naeh als Sehaltsttteke ausweisen. 
Die in die Rinde einstrahlenden Pe r r  ein'sehen Pvramiden zeigen teils 
wohl erhaltene, teils gleiehfalls in roller Nekrose begriffene tIenle 'sehe 
Sehleifen. Naeh der Grenze zur Pyramide hin hSrt die Nekrose ganz 
auf, die Zellen tier geraden Itarnkanalehen der Pyramide sind durehaus 
w o n  erhalten. Die dureh Nekrose zugrunde gegangenen Zellen zeigen 
zum allergrSssten Teil eine sehr starke basalst~tndige Fettinfiltration, 
die an einem kleineren Tell der nekrotisehen Elemente nieht so dieht 
ausf~i]lt, abet fast fiberall deutlich naehweisbar ist. Aueh die geraden 
HarnkanMehen tier Marksubstanz enthalten ganz feintrSpf~ges Fett in 
den im /ibrigen wohl erhaltenen Zellen. 

Das Wiehtigs~e des anatomisch-pathologisehen Befundes l~sst 
sieh dahin zusammenfassen, dass eine hoehgradige gerfettung der 
Leber vorliegt, die sich sowohl in den Zentren als aueh in der 
Peripherie der LXppehen lokalisiert und nut in den intermedis 
Partien einen geringen Grad aufweist. Die Verfettung der zentra len 
Aeinusabsehnitte weicht yon tier der peripheren insofern ab~ a ls 
die ersteren ausserdem ikterisehe Pigmentierung nnd in einer 
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schmalen Zone um die Zentralvene herum aueh Zellzerfall auf- 
weisen. Letzterer kommt wesentlieh auf dem Wege der Verfettung, 
weniger dureh Kernschwund zustande. An der Niere ist die hoeh- 
gradige Verfettung, namentlieh der gewundenen~ zum geringeren 
Tell der geraden Harnkangtehen sowie die Nekrose und ikterische 
Pigmentierung der ersteren besonders bemerkenswert. Es fragt sieh 
nun, wie sell man diese Befunde deuten. Eine Pettdegeneration 
tier Leber mit beginnender Atrophie, eine Pettdegeneration der 
Niere in dem hier obwaltenden Umfange kSnnen nut dureh infek- 
tiSse oder toxisehe Noxen bedingt werden. Fiir eine Infektion 
haben wir gar keinen Anhaltspunkt, und die Untersuehung der Leber 
auf Bakterien hatte auch ein negatives gesultat. Man kann daher 
die Leberver~nderungcn nut auf toxisehe Ursaehen zuriickfiihren. 

Aueh bier handelt es sieh mithin um ein l~nger als 2 5lonate 
dauerndes unstillbares Erbreehen, das in den letzten 4 Tagen das 
Krankheitsbild der akuten gelben Leberatrophie darbot. Insofern 
ist die Beobaehtung ftir die Frage der Beziehungen beider Er- 
krankungen zueina.nder yon zweifelloser Wiehtigkeit. Anatomiseh 
und besonders histologiseh aber ist die Leberaffektion dem typisehen 
Bilde einer akuten gelben Leberatrophie nieht ohne weiteres gleieh- 
zusetzen, da die rein infiltrative Zellverfettung welt iiberwiegt 
gegeniiber den Zerfallserseheinungen im Zentrum der L//ppehen. 
Fragt man aueh bier naeti dem Zusammenhange zwisehen Hyper- 
emesis und Lebererkrankung, so muss aueh hier die geringe Aus- 
dehnnng der Degenerationserscheinungen im Verh~ltnis zur langen 
Dauer des uns~illbaren Erbreehens vor der Auffassung warnen, dass 
etwa die akute gelbe Leberatrophie der anatomisehe Ausdruek der 
ttyperemesis sei, vielmehr ist der Zellzerfall ganz frisehen Datums, 
was aueh aus dem sps  Punde yon Leuzin und Tyrosin folg 5 
obwohl sofort zu Beginn der sehweren Krankheitserseheinungen 
darauf gefahndet wurde. 

Zur Entscheidung der uns hier beschXftigenden Frage, kgnnen 
nur solehe Beobaehtungen verwertet werden, bei denen in vSllig 
zweifelsfreier Weise, sowohl die klinischen Kriterien der Hyper- 
emesis als aueh die anatomisehen der akuten gelben Leberatrophie 
vorhanden sind. Bei einer Durchsieht der obigen 13 F~lle zeigt 
sieh, dass diese Bedingungen nur bei fiinf yon ihnen erfiillt 
sind. Es sind das die Beobaehtungen yon Hi rsehberg ,  Lang,  
Zaborsky ,  Wil l iams und mir. Bei den iibrigen handelt es sieh 
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entweder nut um sine akute gelbe Leberatrophie (Fall yon Duncan ,  
Fall yon Bea t ty ,  sin Fall (III) yon Ewing) oder um sine Form 
des Erbreehens~ die yon dem, was man allgemein under Hyperemesis 
versteht, wesentlieh abweieht (Fall yon Stone  und sin Fail (IV) 
yon Ewing) oder endlieh um LeberaffeMionen, die dem Charakter 
einer aknten getben Leberatrophie nicht entsprechen (2 t~'~ille (I, II) 
yen Ewing  7 deren einer Ekiampsiever/inderungen nnd de randere  
sine Vergr/Ssserung der verfettetsn Leber darbot). Im Falls 
R o n g h t o n ' s  liegt ttberhaupt sin anatomischer Befund der Leber 
nieht vor. 

Wie man sieht, is~ eine genaue Begriffsbestimmung dot bier 
in Frage kommenden kffektionen ffir die glarung unserer kn- 
sehauungen fiber ihr gegenseitiges Verhgltnis unbedingt erforderlieh. 

Beziiglieh der H y p e r e m  esis  halten wir uns an diejenige De- 
tinition~ die allgemein angenommen ist: Es handelt sieh dabei um 
eine in der ers~en Hglfte der GraviditS;t auftretende~ immer fiber 
mehrere Wochen, oft fiber 5lonate sieh erstreekende Affektion~ die 
dureh fortwghrendes Erbreehen ausgezeichnet ist. Fine Organ- 
erkrankung, die mit Sicherheit als Ursaehe dieses Symptoms auf- 
gefasst werden kfnnte, wird vermisst. Bisweilen finder sieh Ikterus, 
oft aueh geringe Mengen yon Eiweiss; ersteres abet kann einfaehe 
Folge des sich einstellenden Inanitionszustandes sein~ ist also ftir 
die Erklgrung des KrankheRsbildes yon zweifelhafter Bedeutung, 
und ]etzteres wird auch sonst oft in der Gravidit'at beobaehtet. Es 
kommt allm/ihli& zu einer hoehgradigen Abmagerung und Sehw~tehe 
tier Pafientin, trotzdem nimmt des Leiden in der {Jberwiegenden 
Anzahi der FS.llo einen ganstigen Ausgang, indem des t~rbreehen, 
sei es dutch suggestive gehandlung, sei es dnreh therapeutisehe 
Eingriffe am Uterus, beseitigt wird. Wenn wit die Charaktere tier 
Krankheit auf sine kurze Formel bringen wollen, so treten 8 Dings 
in den Vordergrund: ~in woehen- und monatelang andauerndes~ 
unsgillbares Erbreehen, des zu hoehgradiger Abmagerung und 
Sehw/iehung des KOrpers fiihrt, ohne dass sine organisehe Ursaehe 
daftir auNndbar w/ire. 

Fin Fall wie der S tone ' s  nnd Ewing 's ,  der innerhalb weniger 
Tags nnter dem Symptome des Erbreehens ~Sdlieh verlief, wfrde 
nach dieser Definition nieht in dan Bereieh der Hyperemesis fallen. 
Wegen einiger weniger in der Literatur auffindbaren JF~tlle yon so 
akutem Verlauf~ die Hyperemesis in akute und ehronisehe F/ills 
zu teilen, wie es die amerikanisehen kutoren wollen~ hare  ieh 
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nieht ftir bereehtigt, so lunge es noeh nieht feststeht, dass beide 
auf dieselben Ursaehen znriiekzuf/ihren sind. Bei den akuten ist 
die toxisehe Erklgrung die einzig m6gliehe, bei den ehronisehen 
ist diese Aetiologie nieht zweifelsfrei und gerade das, was erst 
bewiesen werden soil. Das Erbreehen - -  aneh das unaufh6rliehe - -  
kann an und fiir sieh n ieh t  die Zugeh{Srigkeit zur Hyperenesis 
in sieh sehliessen~ da es zweifellos aueh unter anderen Bedingungen 
als den der Hyperemesis zugrunde liegenden auftreten kann. 

Noeh mehr gilt dieses yon jenen F/~llen, we das Erbreehen 
t~berhaupt nut e ines  yon v ie len  Synptomen bildet, die alsbald 
die Aufnerksankeit  anf ein bestimmtes organisehes Leiden hin- 
lenken: Oefter hande[t es sieh dabei nm Krankheiten~ die mit der 
Gravidit/*~ gar niehts zu tun ha.ben. So fa.nd sieh in einem Falle 
gab o r sky ' s  (1. e.) ein •agenkarzinon, in einen galle F l a i s e h l e n s  u) 
eine Darmstenose. 3{anehmal handelt es sieh aber aueh um eine 
for den Zusfand der Graviditgt eharakteristisehe Erkrankung der 
Lebeq die akute gelbe Leberatrophie. Wenn sieh~ wie in dem 
Falle D u n ean 's  und B e a t ty ' s  alsbald Ikterus, Delirien, Benonmen- 
heir, motorisehe Unruhe und Zeiehen einer sehweren Nierenent- 
ziindung hinzugesellen~ so sind das eben eharakteristisehe Befunde 
der akuten gelben Leberatrophie, deren gorkomnen in der Gravi- 
dit~it lgngst bekannt ist. Nan muss durehaus daran festhalten, 
diese Erkrankung als eine v611ig selbststgndige zu betraohten~ die 
yon Hause aus n i t  der gew/Shnlieh als tIyperemesis bezeiehneten 
aueh nieht das Geringste gemein hat. Sie kommt sowohl inner- 
halb wie ausserhalb der Gravidit~it, sowohl bei MXnnern wie bei 
Frauen Und Kindern vor. Als Ursaehe wird allgemein eine In- 
toxikation angesehuldigt. Es bestehen gewaltige Untersehiede 
in  klinisehen Verlaufe beider Krankheiten, wie sehon aus dem 
Gesagten hervorgeht. 

Daher muss es grosse Verwirrung hervorrufen~ wenn Pgll% 
die yon ihren Autoren selbst als akute Atrophie besehrieben worden 
sind, mit naehdr/iek[icher Verwahrung dagegen, dass es sieh mn 
eine Hyperemesis gehandelt hubert k/Snnte, yon anderer Seite als 
Belege fiir eine toxisehe Form der Hyperenesis gravidarun an- 
geNhr~ werden~ nur desha[b weil es einige wenige F/*lle yon 
tlyperemesis gibt, die in den letzten Lebenstagen die Symptome 
tier akuten gelben Leberatrophie und bei der Sektion dieser ghn- 

1) Zei~schr. f. Geburtsh. u. Gym Bd. 20. 
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fiche Befunde aufweisen. Dass diese aber eine andere Erkl~irung, 
als sie der bezeiehneten Auffassung entsprieht~ nieht nut zulassen, 
sondern in einzelnen P/tllen sogar fordern, habe ieh sp~iter zu 
zeigen. 

Musste ieh mich bisher gegen die in der Literatur beliebte 
allzu weite Auffassung der Hyperemesisbegriffes wenden, so ist 
dieses Veffahren auch hinsichtlich dessen, was wit unter ,~akufer 
gelber Leberatrophie" zu verstehen haben, angezeigt. Diese 
Affektion ist ein anatomiseh seharf begrenzter Begriff. Wit ver- 
stehen darunter eine Verkleinerung des Organs infolge Nekrose 
oder fettiger Degeneration der Leberzellen. Dieser Schwund des 
Leberparenchyms vollzieht sieh sehr raseh, sodass yon Tag zu 
Tag die Verkleinerung der Leberdgmpfung verfolgt werden kann. 
Anatomiseh kann man akute and ehronische Formen mit all ihren 
Zwisehenstufen unterscheiden. Zu Beginn~ we die Degenera t ions -  
pr0zesse vorherrsehen, ist das /iasserst weiche nnd morsehe Paren- 
&ym yon stark verwaschener Zeichnung~ and infotge des erheb- 
lichen 0rganikterus gelb gef~trbt. Nit dem vSlligen Zerfall des 
nekrotischen ZellmateriMs tritt mehr die rote Farbe der entspreehend 
erweiterten Blutkapillaren hervor (rotes Stadium); diese Stellen sind 
aueh der Sitz der alsbald eintretenden Bindegewebs- und Gallen- 
gangswueherung~ die zusammen mit einer Neubildung von Leber- 
zellen das Wesen tier r e g e n e r a t o r i s c h e n  Prozesse machen. Diese 
beginnen bereits sehr Mid, sodass sic bei mehrere Wochen alten 
FXllen deutlich ausgebildet sind. 

Wie wenig genau es manehe Autoren mit der Nomenklatur 
nehmen, beweis~ Ewing. So .beschreibt er eine :Eklampsieleber 
yon geradezu klassisehem and ftir diese Erkrankung in seltener 
Weise typisehem Aussehen unter dem Kapitel ~akute gelbe Leber- 
atrophic ~'. leh babe an anderer Stelle auseinander gesetztl), dass 
beiden Krankheiten so gXnzlich verschiedene anatomisehe Bilder 
zukommen, dass sie nimmermehr zusammengeworfen werden kSnnen. 
Ferner rechnet er eine vergrSsserte FetCleber~ die histologisch aller- 
dings die Zeichen des Zellzerfalls aufwies, aueh zur akuten Atrophic. 
Ieh halte aueh das far verfehlt. Eine vergrOsserte Leber kann 
man niemals als eine atrophisehe bezeiehnen. Mir ist wohl be- 
kannt, dass yon einigen die Ansieht vertreten wird, dass im aller 

1) Die anatomisehen Lebererkrankungen in der Sohwangerschaft. Zeit- 
schrift L Geb. u. Gyn. Bd. 70. 
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ersten Stadium d er akuten gelben Leberatrophie das Organ ver- 
grSssert sei. Das mat  im EinzelfM1 zutreffen and sieh aueh be- 
weisen lassen. Hier handelt es sieh aber sehon kliniseh um einen 
durchaus nieht typischen Fall~ den man meines Eraehtens, am niehts 
zu pr~judizieren, lediglieh dis Sehwangerschaftsint0xikation be- 
zeiehnen d~irfte. Auf all diese nieht in den Rahmen tier bisher 
allgemein anerkannten I4rankheitsbilder hineinioassenden Affektionen 
komme ieh sp~;ter noeh einmal zuriiek. 

Naehdem ieh so die Notwendigkeit begriindet habe, die Mehr- 
zahl der yon Wi l l i ams  beigebraehten Fg, lle als ungeeignet zur 
Entseheidang der Frage yon den Beziehungen der akuten gelben 
Leberatrophie zur ttyperemesis gravidarum abzulehnen, gehe ieh 
zur Bespreehung der 5 Beobaehtungen fiber, die einer Kritik 
standhalten. 

Was zungehst die klinisehe Seite anlangt, so ist die geringste 
Krankheitsdauer 4 Woehen, die hSehste 3 Monate~ die iibrigen 
ws 7, 8 and 9 Woehen. 

Das einfSrmige BiId des ,~unstillbaren Erbreehens" zeigt bis- 
weilen einige Besonderheiten. So war in den Fiillen yon t t i r s e h -  
berg and Wi l l i ams  starker SpeieheNuss vorhanden, in denen yon 
Lang  and mir  bestand auch schon vor dem Eintritt der alar- 
mierenden Erscheinungen und zwar woehenlang eine subikterisehe 
F~irbung. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Verhalten des 
Urins. Nur in einem Fal[e and zwar in dem yon mir beigebrachten; 
war aueh bereits im Stadium der blossen Hyperemesis eine geringe 
Eiweissausseheidung bemerkbar. Mehrfaeh liel aber aueh in diesem 
Falle die Priifung auf Albumen negativ aus~ und Zylinder warden 
w/thrend dieses Krankheitsstadiums hie gefunden. In allen iibrigen 
Beobaehtungen war his zum Auftreten der sehweren Symptome 
kein Eiweiss im Urin naehweisbar. Auf das u des Pulses 
bei den loerniziSsen Formen des Erbreehens ist namentlieh von dan 
franzSsisehen Autoren ein erheblieher Weft gelegt worden: Die 
Pulsfrequenz ist zu hoeh im Verh~ltnis zur stets normalen Tem- 
peraturknrve. In meinem Palle betrug w~hrend tier gesamten 
klinischen Beobaehtungsdauer, die sieh fiber einen Monat erstreekte , 
die Pulszahl stets fiber 120 und steigerte sieh zu Zeiten seeliseher 
Erregung his zu 190 in der Minute. Diese ausgesprochene Taehy- 
kardie verliert aber an Beweiskraft dureh die Angabe der Patientin~ 
dass sie seit Jahren an besehleunigter Herzt~itigkeit leide. Sonst 
finde ieh nut  n oeh im Falle Lai~g's die Angabe~ class w~ihrend 
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der ganzen klinisehen Beobaehtungsdauer, die sich aueh hier etwa 
fiber 1 Monat erstreckte, die Pulsfrequenz auf 120 in der Minute 
gesteigert war. In den /ibrigen FXllen war eine derartige hohe 
Frequenz im hyperemetisehen Stadium der grankhei~ nicht vor- 
handen. Die hier erw/~hnten besonderen Merkmale - -  beziiglieh 
des Ikterus, der Eiweissausseheidung und der Palsfrequenz - -  sind 
mithin so inkonstant, dass aus ihnen brauchbare Schliisse auf den 
perniziSsen Charakter dieser Formen yon Hyperemesis nicht gezogen 
werden kSnnen. 

Im allgemeinen geht das Krankheitsbild der einfaehen ltyper- 
emesis ziemlich plStzlich in das der akuten Atrophie tiber. Die 
Patientinnen, die wohl his dahi~ schwer unter dem fortw~hrenden 
Erbrechen gelitten batten und dabei betr~chtlieh abgemagert sind 

- -  bei der meinigen ist der Gewichtsverlust wXhrend 1 Woche mit 
5 Pfund notiert - -  werden mit einmal apathisch~ somnolent, stitrker 
ikteriseh, unruhig~ schreien, bekommen hohe Temperatur und hohen 
Puls und sterben in tiefem Korea. Die Dauer dieses yon der 
akuten Atrophie her bekannten Zustandes hat in unsern Fgllen 
3, 4, 5, 6 und 8 Tage gew~;hrt. Nut in einem Falle, in dem 
yon Wil l iams ,  fehlte der Ikterus. Da abet die Sektion ikterisehe 
Verf~rbung der Organe naehwies, so ist wohl nur die ausser- 
ordentliehe K~rze des letzten Krankhei t ss tad iums-  es dauerte 
nut 3 Tage - -  die Ursache 7 dass der Gallenfarbstoff noch nieht 
bis in die Hant gedrungen war. Der Urin zeigt jetzt~ wo daraufhin 
untersueht worden ist; meist Eiweiss und Zylinder. In meinem 
Falle konnte im eingedampften Sammelurin yon 24 Stunden auch 
Leuzin und Tyrosin nachgewiesen werden~ wovon in den anderen 
Beobaehtungen niehts erwiihnt wird. Dureh das AuNnden dieser 
KSrper ist aueh der Sehlussstein, dass es sich zum mindesten 
um eine der akuten gelben Leberatrophie sehr /thnliche Affektion 
in diesem Endstadium der Hyperemesis handelt, hinzugefiigt. 

Wie ~erh~lt es sich nun mit den anatomisehen Befunden? 
Aueh anatomiseh Iiegt unzweifelhaft eine Atrophie vor. Die Leber~ 
die sonst ein Gewieht yon rund 1500 g l~at, ist durehschnit~lich 
1000 g sehwer, in einem Falle wiegt sie nut 750 g. Die Schlaff- 
heir ihres Gewebes, die verwasehene Zeichnung wird hervorgehoben. 
Abet der Grad der Lebererkrankung ist offenbar versehieden in 
den einzelnen F//llen, wie sich sehon bei der Betraehtung mit 
blossem Auge kundgibt, und ebenso ist die Art und Ausdehnung 
tier histologischen Lgsionen nicht immer die gleiehe. 
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Was zun/iehst die makroskopischen Kriterien betrifft, so be- 
richter I t i rsohborg:  Leborgowobe auffallend gelb und trtibe, 
azinSsor Bau eben wahrnehmbar, Zontron der L~ppehon etwas 
dunkler und rotor. Zaborsky (Entz) sagt yon seinom Fall: 
Lobersubstanz sehtaff~ br6cklig, yon m~ssigom Blutgehalt und toi- 
giger Konsistenz, Schnigtfl~;ehe gallig verf~rbt, gelb mit oinom SUch 
ins Griinlicho: L~ippchen klein~ Zeichnung vorschwommon. In der 
Nitre der L~;ppohen oino kloino br~unlieho Vortiofung. Williams: 
Lober yon golbor Farbe und woicher Konsistonz, auf dem Durch- 
schnitt sehr fettroich und gallig imbibiert. Schon mit blossom 
Auge sind nekrotische degonoriorte Bezirke sichtbar. BlutgofXsso 
treten zwischon don golbgefgrbten Zellbalken deutlioh hervor. Ab- 
gosohen davon, dass die Entartung nichC zu stark ist~ erinnort sio 
doch sohr an das Aussohen der akuten gelben Loberatrophie. Nach 
moiner Boschroibung land sich Folgendes: Die Leber ist yon ocker- 
golbor Farbo~ die bosonders doutlioh auf dem Durohschnitt horvor- 
tritt, Konsistenz leicht vormindert und otwas miirbo. Die Zoichnung 
der Lobor ist sohr doutlich~ da die Zontren dor Lgppchen duroh 
ihro dunkelgr~ne ~Pgrbung sioh yon der mohr hollon Parenchymfarbo 
des iibrigen Leborgowebos deutlich abliobon. 

Das oine Mal ist also die Zeichnung der Lober ganz ver- 
schwommon~ das andore 51d dagegen sohr deutlich, dazwisohen 
finden sieh Ueberg~nge. Moistens ist das Bild im Einzolfall oin 
gleichf/Srmigos fiber die ganze Schnittfl/icho bin. Im Palle Williams 
abet traton doutlich nokrotische Bozirke horror. Im ganzen ist 
dot t~indruck fCir den Boobachter unzweifelhaft dot oinor akuton 
golben Loberatrophio~ so boi ttirschberg~ Lang und Zaborsky,  
wKhrend Williams doeh hervorzuhebon gen6tigt ist, dass die Zer- 
st0rung doch offonbar nicht ganz so schwer ist: wio boi der ge- 
w~hnlichen Form der Krankheit. Was reich solbst anlangt, so logo 
ich, wenn ich den Fall untor die bier bosprochenen einreiho, don 
l%chdruck auf di.e ~Atrophio ~, deron dogenerativor Charalder ohno 
woiteres orsichtlioh war. Abet schon nach dora makroskopischon 
Bildo hgtto ich, naohdem ich o~wa ~/s Dutzond Fglle yon typischor 
golbor Leboratrophie gesehen babe 7 beido Affektionen nicht fiir 
idontisch erklgrt. Es bostand offenbar in meinom Falle nut eino 
hoehgradige Verfottung mit Ikterus und Atrophio. Was so charak- 
toristisch Nr die akuto golbo Leberatrophio ist, die Lockerung dot 
Balkonstruktur und dio d~durch bedingte Verwaschung tier Zeichnung 
war nirgends zu sehen. 
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Im Ans&luss hieran mSchto ioh auf eino weiLere Abweiohung 
yon dora iibliohen Bilde der akuten gelben Leberatrophie aufmerk- 
sam machen~ auf das Fehlen einer Eigentiimlichkeit, die zwar niebt 
notwendig zu dora anatomischen Bilde dieser Lebererkrankung 
goh~rt, die aber doch so h~ufig ist, dass die Tatsaohe, dass sie in 
allen hier besehriebenen Fgllon vermisst wird~ hSchst bemerkens- 
wert ist. Es is t  h ior  i m m e r  nur  yon gelben~ n i ema l s  yon 
ro t en  P a r t i e n  die Redo;  diese letzteren, die man seit Z e n k e r  
als die weiter gediohenen, also fraher zerst6rten mithin glteren 
Degenerationsbezirke ansi&t, fehlen vollkommen. Die Vergnde-  
rung  is t  a lso i m m e r  eine sehr  f r i sche ,  und das deck~ sich 
vollkommen mit der kurzen Dauer der schweren klinischen Er- 
scheinungen, die, wie ich oben bemerkte, hS&stens 8 Tage betrug. 
Die re.ten atrophischen Partien pflegen sich erst yon der zweiten 
Woche der Krankheit ab vorzutinden, und da gewShnlich erst um 
diese Zeit der Ted eintritt, so sind sic in fast allen Fallen anzu- 
treffen. 

Bei der histologischen Pr;ifung tritt diese Eigentiimlichkeit der 
hier besprochenen Lebern nooh deutlichor hervor, t t i r s c h b e r g  
land: ,VerkMnerung der Aeini und der einzolnen Elemente, die 
trabekulgre Anordnung der letzteren ist /iberall aufgehoben, sie 
liegen regellos dur6heinandor, Kerne sind wegon ihrer schwachen 
F/trbbarkeit schwer zu erkennen, Protoplasma kSrnig getriibt, weist 
zahlreiche FettrSpfehen auf. In den Zentren dot LS, ppchen starke 
Gallenfarbstoffablagerungen. Die interlobul/iren Bindegewebsziige 
sind mgssig verbreitert, entsprechend der Verkleinerung dor Aoini, 
ebonso liegen die epithelhaltigon Gallenkanb;le etwas dichter. '~ Dot 
Autor, der zuglei6h fiber dnen anderen Fall yon aknter gelber 
Leberatrophie mit ausgesprochenen Regenorationserseheinungen be- 
riehtet und dessen Dauer auf ungefghr 5 Wochen bereohnet, betont 
diesem gegenttber die anf~tngliche Natnr des bei dem Hyper- 
emesisfalle anget.roffenen Leidens, bei dem or. glle Zeichen einer 
Regeneration vermisst hat. Im FMle Lang ' s  waren ,,die Leber- 
zellen alle fettig degeneriert, die Fettr6pfchen fliessen oft zu gr~sseren 
Tropfen zusammen, in einzelnen Zellen kann man noch einen 
schwaeh fgrbbaren Kern erkennen, meistens abet nicht. Alle Ele- 
men~e zeigen eine starke Gallenfarbstoffablagerung. '~ Aueh hier 
sind somit die Zerfallserscheinungen noch ganz frisch. Beide P/ille 
haben'das miteinander gemein, class hier so gut wie alles Leber- 
parenehym der Zerst6rung anheimgefallen~ also ein Befund~ tier 
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fiir die typisehen F~lle der akuten gelben Leberatrophie die l~egel 
ist. Die nun folgenden 3 lassen dagegen im mikroskoloischen 
Sehnitt mehr oder mindsr gr6ssere Bezirke, tells wohl erhaltenen, 
tells nur fettig infiltrierten Lebergewebes erkennen. Zun~iehst det~ 
Fall Z a b o r s k y :  ,~Man kann gut erhaltene Leberzellen, die ihre 
trabskul~ire Anordnung bewahrt haben, unterseheiden von anderen, 
die bei Verweadang von Kernfarbstoffen sehr hell erseheinsn: fettig 
degeneriert sind und im Zentrum d:er LXppehen liegen~ ws 
die erstgenannten Leberbezirke in der Umgebung der periportalsn 
Bindegewebsz~ige gelegen sind." Worauf es bier ankemmt, ist der 
fiir den Kundigen hSehst auff~llige Befund reeht betr~iehtlieher, dsr 
Zerst6rung n ieh t  anheim gefatlener Gebiete. In der Leber yon 
Wil l iams  kann man drei versehiedens Zonen im L~ippehen unter- 
seheiden: eine /iusserste sehr sehmale, in welehsr die Zellen all~ 
gut erhalten sind, daran sehliesst sieh naeh innen eine fast die 
tt~ilfte des Ls einnehmende Sehieht, in der die Zellen 
stark verfettet, der Kern sehwaeh f~irbbar ist and zuinnsrst in un- 
mittelbarer Umgebnng der Zsntralvens wird dsr Rest des Lgppehens 
dureh vSllig nekrofisehe Leberzellen eingenommen, die gal keine 
Kernfgrbung mehr annehmen und sieh daher mit Eosin leuehtend 
rot fgrben. Naeh der der Wil l iams 'sehen Arbeit beigsgebenen 
Abbildung finde ieh, dass etwa das ~iussere Drittel des Lgppehens 
noeh eine guts Kernfiirbung aufweist, also trotz der starken Fett- 
infiltration dieser Stellen naeh der iibliehen Auffassung keineswegs 
als degensriert und irreparabel geseh~idigt anzusehen ist. Als~ 
aneh bier ist sin bemerkenswerter Rest der Zellen noeh erhalten. 
Noeh st~irker ~ritt diese Eigentiimliehkeit in dee yon mir  besehrie- 
bench Leber zu Tage. Das ganze Lebergewebe war wohl stark 
verfettet 7 aber die weitaus grSsste Mehrzahl der Zellen tr/igt ledig- 
lieh den Oharakter dsr yon der vulg~ren Fettleber bekannten Ele- 
mente, das heisst, sie sind nieht zerfallen, der Kern an dis Wand 
gedriing~ and gut f~rbbar. Lediglieh in der Umgebung der Zsntrab 
vene, also in sinsm Bezirke, der an Ausdehnung nur einen geringen, 
Tell der Masse des Gesamtlappchens betr~gt, waren die Zellen im 
Zerfall begriffen, ttier bestand aueh Gallenstauung und iktsrisehe 
Pigmentierung der Elemente~ yon Regenerationsbildern war aueh 
nieht die geringste Andeutung zu sehen. 

Vergleieht man diese 3 Lebern in histologiseher Beziehun~ 
mite~nander, so f~;llt zun~iehst auf, class stets die zentrat gelegene~ 
Zellen am schwersten geschXdigt sind. Im Falle Z a b o r s k y ' s  und 

Arehlv far Gyn~kologie. tld. 99. K. 3. 3 8  
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meinem geh[ der Zellsehwund fast ausschliesslich auf dem Wege 
tier Zellverfettung vor sieh~ bei Will iams dagegen tritt die zen- 
trale Nekrose der Zellen in den Vordergrund. Diesen Untersehieden 
hat Pa l t au f  eine gewisse Bedeutung beigemessen und nur die 
Ietzte Form als genuine Atrophie bezeiehnet. Die erstere Form 
des Zelisehwundes 5s[ aueh yon Pal~auf beobachtet worden und 
zwar bei Vergiftung mit Ammanila plaalloides. Es is[ bemerkens- 
weft, dass dieser Autor bei einer 14 Tage alten derartigen Vergiftung 
schon deutliehe Regenerationserscheinungen wahrgenommen hat. 

Weitere Unterschiede beziehen sieh auf die Form und Lokali- 
sation der Fettablagerung. Bei Will iams war das Fett in kleinen 
Tropfen (v0n der Gr~sse der Zellkerne) und am st~rksten in der 
intermedi~iren Zone vorhanden. In meJnem Falle war gerade dJese 
Zone relativ fettfrei, war hier allerdings yon kleintropfigem 
Charakteq wS.hrend im Zentrum und in der Peripherie das Proto- 
plasma yon grossen Tropfen infiltriert war. Bei Zaborsky  be- 
schr~nkfle sieh die Verfegtung lediglich auf die zentroazinXre Zone, 
die peripheren Zonen waren bier fettfrei, iqier liegen bei ibm und 
Will idms die besterhaltenen Zellen, w~ihrend sie bei meinem 
Palle in der intermedigren Zone gelegen sind. 

Sehen wit nun auch mit Kretz das E n d p r o d u k t ,  die degene- 
rative Atrophie, als das ausschlaggebende Moment an, das uns 
dazu fiihrt, all diese Erkrankungen trotz maneher histo[ogiseher 
Differenzen unter einem einheitlichen Gesich~spunkte zusammen~ 
zufa.ssen, so dttrfen wit doeh nicht vergessen, dass das gleiehe 
Ziel auf verschiedenen W egen erreicht wird, und dass der Umfang 
tier ZerstSrung ein sehr versehiedener ist. Dabei tragen abet doeh 
die sieh darbietenden anagomisehen Yer~inderungen in al len Piillen 
die Cha rak t e r e  der Fr i ihformen der aku ten  gelben Leber- 
a t rophie .  Die Beobaehtungen yon Hi rschberg  nnd Lang zeigen 
die sehweren, dem typisehen Bilde entspreehenden u 
des Gesamtparenehyms, abet in einem so fr•hen Stadium der Er- 
krankung, dass rote eingesunkene Partien iiberhaupt nicht vor- 
handen waren, und aueh bei der histologisehen Untersuehung die 
sie bedingenden hyperS~misehen Streeken und alle Regenerations- 
.erscheinungen vSllig vermisst wurden. In den 3 iibrigen F~illen 
sind mehr oder minder ansehnliche Gebiete ~berhaupt nieht der 
ZerstSrung anheimgefallen und diese teils in vSllig normalem Zu- 
stande, tells im Stadium hoehgradiger Fetiinfiltration. 

Die Tatsache, dass die hier vorliegenden F~tlle yon akuter 
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gelber Leberatrophie alle frisehe und wenig fortgesehrittene Formen 
aufweisen, wirft nun ein seharfes Licht~ auf die Beziehungen dieser 
Erkrankung zur ttyperemesis gravidarum. Wet sich erinnert, dass die 
al~ute gelbe Leberatrophie sehon im Verlaufe weniger Tage die 
sehwersten ZerstSrungen des Organs beding~, und damit vergleicht 7 
dass die Hyperemesis aueh bei monatelanger Dauer so ausge- 
sproehene Ver~nderungen nieht hervorzubringen vermag oder gar 
nut partielle Zerst6rungen des Organs mit sieh ftthrt~ der erkenn% 
class es nieht zul~ssig ist, diese FXlle yon ttyperemesis nur fiir 
eine besondere klinisehe Form der akuten gelben Leberatrophie zu 
hal/~en. W~ren sie das, so miissten jene seltenen anatomisehen 
Bilder subakuter und ehroniseher gelber Atrophie resultieren~ die 
mit deutliehen Regenerationserseheinungen einhergehen und eben 
dadureh ihr dem lgngeren Bestande der ttyperemesis entspreehendes 
h/3heres Alter bekunden warden. Sotche F~lle sind aber bisher nieht 
bekannt geworden~ und damit feh len  aueh wi rk l i ch  vol lg i i l t ige  
a n a t o m i s e h e  Z e u g n i s s e  fiir den t ox i s ehen  U r s p r u n g  dieser 
Fglle yon ttyperemesis. 

Auf Grund tier oben gebraehten Naehweise kann man das 
VerMltnis der I-Iyperemesis zur akuten gelben Leberatrophie nut 
so auffassen, dass sieh an ein unstillbares Erbreehen eine akute 
gelbe Leberatrophie a n g e s e h l o s s e n  babe, die oft yon so kurzer 
Dauer is% dass sieh sowohl die klinisehen wie die anatomisehen 
Zust/~nde nieht in typiseher Weise entwiekeln k6nnen. Letzteres 
aiber wird dadurch bedingt, dass der schon dutch die Hyperemesis 
stark gesehw'~ehte Organismus tier der akuten gelben Leberatrophi e 
zugrunde liegenden Intoxikation zu raseh erliegt. 

Fassen wir nun die in anderen F~llen bei den Sektionen an 
Hyperemesis Verstorbener erhobenen Befunde ins Auge~ so begegnen 
wit zun~tehst solehen, die eine gewisse Aehnlichkeit mit den eben 
besproehenen haben. Ihr eharakteristisches Merkmal ist aueh eine 
Leberver~tnderung, nut class diese nicht zur Atrophie des Organs 
gefiihrt hat. ttierher geh/Srt zuerst der Fall yon Solowief f -  
L i n d e m a n n  (Zentralbl. i. Gyn~kol. 1902. S. t92 nnd Zentralbl. f. 
Patholog,, Bd. III). 

5 Woehen naeh dem Zessieren tier Menses Beginn des Erbreehens, 
das so heftig wurde, dass man zur rektalen Ernahrung sehreiten musste. 
Aufnahme in die Klinik am 1. t., naehdem das Erbreehen 6 Woehen 
5estanden hatte. Status:  Grosse Sehwache nnd Abmagerung, Puls klein~ 

38* 
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frequent, 130, Magenschmerze~, Uebelkeit, h~tnfiges Erbrechen. Urin 
enthalt Spuren yon  Eiweiss, die jedoch sparer nieht mehr gefunden 
werden, ebensowen~g andere Zeichen einer Nephritis. Harnsauremenge 
ist vermehrt, w~hrend die Harnstoffausscheidung herabgesetzt ist. 

Dnrch neurologische Untersuchnng wird eine Hysterie festgestellt, 
far die auch in der persSnliehen wie in der familiaren Anamnese gute 
Grande vorliegen. Dementsprechend wird durch elektrisehe und hypno- 
tisehe Behandlung eine Besserang des Zustandes erzielt, insofern das 
Erbreehen weniger stark ~auftrat, der Sehlaf besser wurde und der Puls 
auf 100 herabging. Jedoeh stellte sieh nunmehr eine Polyneuritis ein, 
deren Ursaehe nieht in einem Alkoholismus gesehen werden konnte, 
und daher auf ein ,w~hrend der Hyperemesis produziertes Toxin" 
zurttekgeffihrt wurde. Die Kranke wird immer sehwfieher, das Bewusst- 
sein verdunkelte sich, Delirien stellten sieh ein, Puls ging auf 160, so 
erfolgte der Tod am 20. I. 

Bei der S e k t i o n  land man das Herz  dilatiert, tterzfleiseh welch, 
leieht zerreisslieh: Im Nagen  an der Kardia einige Ekehymosen. Die 
Leber  yon normaler GrSsse, ihr ser6ser Ueberzug unverandert, sie ist 
im ganzen lehmfarben und hat stellenweise Flecken, die fflr die Degene- 
ration der Substanz spreehen. Nieren:  Oberfl~tehe glatt, aueh bier anf 
dem Durehsehnitt matt gef~irbte Stellen (Nekrose?). Papillen blass. 

Die mikroskopisehe Untersnehnng der Lebe r  zeigt eine ausge, 
prggte Verfettung, Kerne der Leberzellen sind erhalten, es werden keine 
nekrotisehen nnd zerfallenen Zellen angetroffen. Die mit Hfimatoxylin 
tiefblan gefarbten Kerne sind wenig regelmfissig verteilt. In der N~he 
grSsserer Gefasse finder sieh Anhgufung yon I{ernen. Die Gallen- 
kapillaren sind hier und da yon kSrnigen gelben M assen ansgefall~. 

Die mikroskopisehe Untersuehung der Niere  zeigt vSllige Unver- 
sehr~heit der Malpighi 'sehen XSrperehen, dagegen sind die Epithelien 
der gewundenen Harnkanalehen in allen Stadien der Degeneration: 
trt~be Sehwellung~ fettige Degeneration, Koagulationsnekrose. Die Lumina 
der  tIarnkanalehen sind dutch nekrotisehe, yon der Membrana propria 
abgelSste Massen versehlossen, die geraden Harnkanalehen sind in ihrer 
Mehrzahl gut erhalten, nut einzelne Streeken gleiehfalls degeneriert und 
nekrotiseh, vereinzelt finder man aueh Blur. 

Die mikroskopisehe Untersuehnng vom Phreniens und Vagus ergah 
gleiehfalls Zeiehen der Degeneration. 

Der zweite hierhergehSrige ausf/ihrlich besehriebene Fall stamm~; 
yon W i n t e r - t t o f b a u e r  (Monatssehr. f. Gebur~sh. u. Gyn~kol. Bd.25. 
S. 751 und Zeitsehr. f. Geburtsh. u. Gyn~kol. Bd. 61. S. 262). 

Die Krankengesehiehte ist nur knrz behandelt. W in t e r  hebt hervor, 
dass seine Patientin woehenlang das Bild einer einfaehen ttyperemesis mit 
all ihren eharakteristisehen Sehwankungen dargeboten hatte, bis plStzlieh 
hohes Fieber, Nephritis, Krampfe nnd hohe Pulsfrequenz auftraten, Er- 
seheinungen, unter denen die Kranke innerhalb kurzer Zeit zugrunde ging. 

Die Obduktion ergab folgenden Befund: 
Die Lebe r  fiberragt den Rippenrand, Rinde etwas gewulstet, anf 

dem Darehsehnitt erseheint das Gewebe gleiehmgssig hellgrau mit einem 
deutliehen Stieh ins Gelbliehe, an den Randern kleine Ekehymosen. 

Die Nie ren  yon gewShnlicher GrSsse, auf der Sehnittfl~ehe ist die 
Rindensubstanz stellemveise leieht gelblieh gef~rbt. 
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Zahlreiche Ekchymosea in der Sehleimhaut des Magens und 
Darmes und im Endokard des linken Ventrike]s. 

Die mikroskopische  Untersuehung ergab folgendes: An der 
Peripherie der Leberlappchen erscheint zunSchst die Zellgrenze un- 
deutlich und verschwommen, so dass stellenweise die Zellkerne in 
regelm~ssigen Abstanden in ein gleiehartiges, an ein Synzytium er- 
innerndes Lager eingetragen erscheinen. Dabei is~ das Zellplasma fein- 
kSrnig oder aueh vakuol~ir entartet, wobei besonders zu betonen ist~ 
dass diese Vakuolisierung und Rarefizierung des Zellplasmas auch an 
Pri~paraten kenntlich ist, welche niche mit Fett extrahierenden Mitteln 
behande]t worden war. Die Kerne sind grSsstenteils noch gut erhalten, 
stellenweise abet ist das Kerngeriist kaum gef~rbt und vereinzelte Kerne 
wiederum sind pyknotisch. Das Zentrum der Leberazini zeigt ein 
wesent]ieh anderes Bild. Hier sind die Leberelemente in typisehe Fett- 
zelten umgewandel~ und die Kerne an die Wand gedrgngt; so erh~lt 
das Gauze ein marmoriertes Aussehen, dadureh, dass die Mitre der 
Lgppehen als heller Fleck erseheint~ der yon einer dunkler gef~rbten 
Randzone umgeben ist. 

Die mikroskopisehe Untersuehung der Nieren ergab sehwere Ver- 
anderungen an den Epithelien der Tubuli confetti und zwar Vakuoli- 
sierung des Protoplasmas, mangelhafte Kernf~rbung bis zu vSlligem 
Kernsehwund, starke feinsttropfige Verfettung und Ausft~llnng ihres 
Lumens mi~ einer geronnenen strukturlosen Masse. 

Ieh besehr~nke mich hier auf die Mitteilung dieser beiden 
F~lle, weil die iibrigen yon Wil l iams hinzugerechneten Beobaeh- 
tungen mir, was die Deutung der Leberver~tnderungen anlangt, 
nieht einwandsfrei erscheinen, da komplizierendo Erkrankungen im 
Spiele sind, welehe an und ffir sieh/thnliehe VerXnderungen hervor- 
bringen. 

Werfen wir einen giiekbliek auf diese letzteren~ so nehmen 
wir wiederum eine starke Verfettung der Leber wahr, die in dem 
ersten FMle den Charakter der reinen Fettinfiltration hat, w~;hrend 
in dem zweiten zugleieh degenerative Ver~nderungen angetroffen 
wurden. Letztere spielen sieh in der Peripherie der LeberlXppehen 
ab und bestehen in unseharfer Begrenzung der Zellen, Vakuoli- 
sierung des Protoplasmas, die nieht auf FeRextraktion beruht und 
Pyknose der Kerne. H o f b a u e r  sprieht daher beziiglich der Rand- 
zone des Ls yon einer ,,parenehymatSsen ttepatitis"~ wghrend 
in den Zentren reine Pettinfiltration yon grosstropfigem Charakter 
vorherrseht. 

Die peripheren Zelldegenerationen sind entsehieden seltener 
als die zentralen, denen wit ja in den oben besioroehenen , zugleieh 
atrophisehen Lebern vorzugsweise begegneten, immerhin steht diese 
Beobaehtung nieht vereinzelt da~ wie der Fall S t one ' s  (S. 564) 
zeig~. 
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Fragen wir naoh derUrsaehe dieser Vergnderungen~ so kOnnen 
wir sehon aus dem gleiehzeitigen Vorkommen sehwerer Parenchym- 
degenerationen an den Nieren auf ihren toxischen Ursprung 
sehliessen, da eine Infektion nieht nachweisbar war. So einleueh- 
tend aueh diese Deugung ist, so muss doeh hervorgehoben werden, 
dass aueh eine andere ketiologie bier in Frage gezogen werden 
kann. Sehon L i n d e m a n n  (1. e.) hat auf die M6gliehkeit hinge- 
wiesen 7 dass hier Folgen des Inanitionszustandes vorliegen kOnnten, 
und zwar kommen bier meines Eraehtens zwei Momente in Be- 
traeht. Zungehst der Hungerzustand an sieh~ dann abet auch, 
beim l~{ensehen wenigstens, mit einem solehen verbundene eharak- 
teristisehe Anomalien des Stoffweehsels. 

Der Einfluss des Hungerns auf die Organe ist experimentell 
besonders yon russisehen hutoren 1) studiert worden. Es wurdeu 
Degenerationen fast aller wiehtigen Organe besehrieben~ insbeson- 
dere auch Verfettung der Leber und Nierea. Sp/iter wurden diese 
gesultate in mehr kritiseher Weise behandelt und gefunden, dass 
bei den untersuehten Tierareen aueh normalerweise die besehrie- 
benen Verfettungen und Kernanomalien vorkommen, und so sehliess- 
lieh jeder Einfluss dos Hungerns nach der bezeichneten Riehtung 
geleugnet [Lazarew2),  Trainaa)] .  kus der mensehliehen Patho- 
logie liegen uns gleiehfalls keine sieheren Beweise flit degenerative 
Organvergnderungen infolge yon Inanition vor. Weder beim ttun- 
gertode aus selbstmSrderischer Absieht, noeh als Resultat eines 
Versehlusses der Nahrungswege 4) sind Degenerationen yon Leber 
und Nieren beobaehtet worden. Jeder Pathologe hat oft Gelegen- 
heir Sektionen von Leiehen zu machen~ die aus irgendweleher Ur- 
saehe (z. B. Nageneareinom) hoehgradJg abgemagert sind, we so 
gut wie das gesamte Fettpolster gesehwnnden is~; bier hat also 
die Abmagerung noeh viel hShere Grade erreieht als gew6hnlieh 
bei tier Hyperemesis, bei der in fast allen Sektionsprotokollen be- 
tent wird~ dass das subkutane Fett der Bauehhaut manehmal so- 
gar noeh in ansehnlieher 5Ienge vorhanden war. Trotzdem ent- 
spreehen die in solehen Fgllen beobaehteten Organvergnderungen 
lediglieh der allgemeinen ktrophie des KSrpers and bieten - -  be- 

1) S. Mfihlmann, Rof. fiber die Pathologie des Hungerns. ZentrMbI. 
f. Pathol. Bd. 10. 

2) S. bei lgfihlmann. 
3) ZiegleWs Beitr. Bd. 35. 
4) Puppe in Sehmidtmann's Handbuoh der gerichtliehen Medizin. 
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sondere Ausnahmefglle, die eine andere Beurteilung verlangen, ab- 
gereehnet - -  keine Organvergnderungen dar~ die man mit denen 
aus toxiseher Ursache entstandenen verwechseln kannte. 

Ausser der Inanition an sich, kommen aber als mSgliehe 
Quelle der beschriebenen L~;sionen gewisse Stoffe in Betr~eht, die 
sieh beim Mensehen infolge ungeniigender Ern/ihrung 7 insbesondere 
bei Kohlehydratkarenz im KSrper bilden, n~mlich die A z e t o n -  
k S r p e r  (OxybuttersS:ure, Aze~essigsSure~ Azeton). Sic ~verden 
beim ttungern schon in den ersten Tagen ausgesehieden and sind 
demgem/iss bei der Hyperemesis h~ufig aufgefunden worden. Was 
die Giftwirkung dieser Stoffe anlangt~ so muss man unterscheiden 
zwisehen den dutch Tierversuehe gewonnenen und den dureh Be- 

obaehtung am kranken Mensehen gefundenen Tatsaehen. Wenn 
T r a m b u s t i  and Nes t i  ~) Tiere mit Phloridzin vergifteten, so 
konnten sic naehweisen, dass, sobald eine st~rkere Azetonurie auf- 
trat, aueh sehwere Parenehymdegenerationen da waren 7 und 
A l b e r t o n i  2) gehmg es mit hohen Azetongaben schwere Nekrosen 
des Epithels der gewundenen Harnkang, lehen hervorzurufen. Dem- 
gegeniiber sch~tzt N a u n y n  a) die Giftigkeit des Azetons nur sehr 
gering ein, da er wochenlang Diabetiker grosse Mengen dieses 
Stoffes ausseheiden sah, ohne dass Erseheinungen einer Intoxikation 
oder AIbuminurie vorlagen. Ieh glaube~ dass diese Erfahrungen 
mehr ins Gewieht fallen, als die dutch experimentelle Vergiftungen 
erzielten Resultate, die dureh eine willkiirlieh hoch gew~hlte Dosis 
des Giftes herbeigefiihrt wurden und bei denen tibrigens die Leber 
auch gar keine auff~.lligen Vers darbot. 

ttiernaeh halte ieh es f~ir unerwiesen, dass die bei diesen 
beiden F~illen yon Hyperemesis vorgefundenen Ver~tnderungen yon 
Leber und Niere durch die Inanition versehuldet seien, und sehe 
mieh aueh bier zu der Annahme genStigt 7 eine spezifische Sehwan- 
gersehaftsintoxikation als [Jrsache anzusehen. Diese Annahme liegt 
um so nilher, als die erwSohnten Befunde als Vors tu fe  der mit 
Atrophic verkniipften betrachtet werden miissen, deren Quelle ja 
nut in der bezeiehneten gichtung gesacht werdea kann. 

Es liegt bier also ein fr~heres Stadium der Lebervers 
vet als das~ welches wir oben kennen gelernt haben, insofern ein 

1) Ziegler's Beitr. Bd. 6. 
2) Zitiert nach T r a m b u s t i  und Nesti .  
3) ~Diabetes" in Nothnagel~s Handbuch. 
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Zerfall der Lebersubstanz noeh nicht eingetre~en ist. Fragen wir 
aueh bier naeh dem Alter des Prozesses~ so ist die Magliehkeit 
dieses zu bestimmen, offenbar nur gegeben dutch den Vergleich 
rail solehen Intoxikationen, die bei Xhnlichen anatomisehen 
Ver~nderungen eine genaue Feststellung des Beginns  der Ver- 
giftung gestagten. N~turgem/~ss ist dies nur bei Kusseren Ver- 
giftungen der Fall. Von diesen ist die Vergiftung mit Phosphor 
oder mit Pilzsehw~mmen eine solehe, die in ganz ~;hnlieher Weise 
wie die bier besproehenen dutch ein Stadium der einfaehen Leber- 
verfettung zur Leberat rophie  f~hrt. Die Verfettung entwiekelt 
sieh in diesen F~llen iiberrasehend sehne]l, so dass man sehon 
naeh wenigen Stunden oder Tagen eine ausgesproehene Fettleber 
vorfindet~ und bereits in der zweiten Woehe naeh der Einftihrung 
des Giftes ist die Atrophie eine sehr ausgesproehene. Wenn man 
diese Erfahrung auf unsere F~;lle iibertr~gt, so wiirden die bei der 
Hyperemesis beobaehteten Ver~nderungen erst wenige Tage alt 
sein~ und das wfirde aueh gut fibereinstimmen mit den klinisehen 
Daten des Winter 'sehen Palles, der erst kurze Zeit vor dem 
Tode pl6tzlieh auferetende Intoxikationserseheinungen dargeboten 
hatte. Aueh hier wiirde also ganz 5ohnlieh wie bei den mit 
Atrophie einhergehenden Leberver~tnderungen das Alter der patho- 
logiseh-anatomisehen Befunde f/it eine wesentlieh kiirzere Dauer 
der Intoxikation spreehen, als mit der Annahme eines toxisehen 
Ursp rungs  der Hyperemesis vereinbar ist. - -  

Wghrend in alien bisher angef~hrten Beobaehtungen immer 
nut yon diffusen Lebervergnderungen beriehtet wird, zeigt die fol- 
gende, dass in sehr seltenen Pgllen auch herdf~irmige Lgsionen, 
wie wit sie yon der Eklampsie her kennen, angetroffen werden. 

C h a m p e t i e r  de g i b e s  et Bouffe de St. Blaise1), Note 
sur un eas de vomissements ineoereibles avee a utopsie. Comptes 
rendus de la see. de gyn., d'obstr, et p6d. de Paris. 1901. 
p. 111~ 195. 

IV para, im 6. ~Ionat sehwanger~ leidet sei~ 15 Tagen an hart- 
naekigem Erbreehen. Sie war betr~tch~lieh abgemagert, ohne dass die 
physikalisehe Untersuehung der Organe irgendeine Abweiehung vonder 
Norm naehweisen konnte. Puls 100. Sie verliess das I-Iospital gegen 
~trztliehen Rat, kehrte aber in e~wa 3 Woehen wieder und wurde spontan 
entbnnden. Das Breehen liess naeh, aber ihr Befinden wurde sehleehter. 
Zunge troeken. Pnls wnrde sehneller, sie bekam Delirien und Kriimpfe 

1) Berioht naoh der Arbeit Stone's, 1. c. S. 7. 
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nnd starb 17 Tage nach der Entbindung. Der Urin enthielt eine reich- 
liehe Menge Eiweiss. 

Die Sektion zeigte, dass Gehirn~ Herz und Lungen normal 
waren. Die Nieren boten das Bild der parenchymatSsen Nephritis. 
Die Leber wog 1370 g, war yon blassem Aussehen mit gelben Flecken. 
An ihrer Unterflache war ein schw~trzlicher Bezirk yon NussgrSsse und 
hatter and fester Konsistenz. Es handelt sieh nm einen alten (?) Infarkt, 
der yon nekrotischem Lebergewebe eingenommen war. Am unteren 
Leberrande findet sich ein hamorrhagischer Bezirk yon 5 qem Umfang, 
bier sind aueh zahlreiehe kleine Blutextravasate. 

Die Autoren identifizieren diese Ver~nderungen mit denen, die 
bei der Eklampsie gefunden werden. Naeh dem makroskopisehen 
Aussehen ist die Aehnliehkeit unverkennbar; leider hat, wie aueh 
Wil l iams  bedauert, eine VerSffentliehung der mikroskopisehen Be- 
funde nieht stattgefunden, so dass fiber die Natur und das Alter 
tier einzelnen Ver~nderungen ein sieheres Ur~eil nieht mSglieh ist. 
Lassen wir diese Befunde nun als eklamptisehe gelten, so haben 
wit hier eine etwa 5 Woehen lang dauernde Hyperemesis vet uns~ 
die naeh der Entbindung in eine Eklampsie iiberging. Dass schon 
.die vor der Entbindnng aufgetretenen Symptome auf die Eklampsie 
zu beziehen sind, ist naeh dem klinisehen Verhalten nieht anzu- 
nehtIlen. 

Zweifelhaft ist nur, wie die Beziehung beider Erkrankungen 
zueinander zu denken ist. Entweder sind sie vSllig unabh~ngig 
voneinander~ und die Eklampsie ist rein zuf~llig bei einer Frau 
aufgetreten 7 die frfiher an Hyperemesis gelitten hat. Oder die 
Eklampsie bildet, ~hnlich wie in den friiheren Ffillen die akute 
gelbe Leberatrophie, das toxisehe Endstadium der Hyperemesis. 

Dieses ist ]eider nieht mit Sieherheit zu entseheiden. Tr~tfe 
aber die letztere Annahme zu~ so wfirde aueh diese Beobaehtung 
zeigen, dass die Intoxikation erst nachtr/iglich zur Hyperemesis 
hinzutritt. - -  

Treten~ wie sieh aus diesem Ueberblick ergibt~ nun aueh die 
Leberaffektionen entschieden an Bedeutung hervor, so haben wir 
doeh schon bei den letzt besproehenen Beobaehtungen den Nieren- 
vergnderungen einen wiehtigen Anteil an dem pathologiseh- 
anatomisehen Bilde einr&umen und sie zur Kl~rung der Sektions- 
befunde verwerten miissen. Es gibt nun aber seltene Fglle 7 in 
denen diese letzteren so iiberwiegen~ dass sie sehliesslieh dem 
Xrankheitsbilde ihren Stempel aufdrfieken k/Snnen. Hier mSehte 
ieh eine Beobaehtung yon Er i smann  anfi~hren (Beitr~ige zur Lehre 
der Hyperemesis gravidarum. Inaug.-Diss. Basel 1890): 
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26ighrige lIpara, letzte Regel 8. IX. 1889. Im September und 
0ktober lift die Patientin 5fter an Erbrechen. Mit Anfang November 
steigerte sieh dasselbe noeh, so dass, zun~tehst sowohl auf ntiehternen 
Magen wie auch nach Anfnahme yon Speisen, und sehliesslieh ganz 
unabhlingig hiervon, selbst in der Naeht erbrochen wurde. Infolge davon 
sLarke Abmagerung nnd allgemeine Sehwgehe. Diese fund sich bei der 
Aufnahme am 11. I. deut/ieh ausgeprag~. Puls 126. Im Mar gelassenen 
Urin zeigt sieh nach dem Aufkoehen auf Zusatz yon Salpetersanre eine 
Ieiehte Trtibnng. PaL. erh~tl~ Nghrktystiere. 15. [. Temp. 36,5~ Puls 124. 
Urin dunkelbrannrot, enthgl~ massenhaft unvergnderte rote BlutkSrperchen 
und 1 pM. giweiss. Urinmenge in 24 Stunden 410 ecru. Am 16. I. 
Temp. 86.8, Puls 136, regelmassig, yell. Pat. hat nieht mehr ge- 
broehen, Znnge sehr troeken, br~tunlieh, Sehwindelgefahl, Kranke kann 
die Finger nut attf 35 em Entfernung zghlen, die Personen in der Um- 
gebung erseheinen ihr als blosse 8chatten. Reehte Nierengegend empfind- 
lieh, im Uriu bedentend weniger rote BlutkSrperehen, einige hyaline 
sowie epitheliale Zylinder, weniger Eiweiss, Urinmenge 520 eem. Die 
ophthalmoskopisehe Untersnehung weist beiderseits retinale Blntnngen 
naeh. 17. I. Temp. 37,1, Puls 120. PaL. hat einmal beim Husten 
erbroehen, Sehwindelgeftthl, Urinmenge 750 ecru. 18. ]. Temp. 36,2, 
Puls 132, keine Kopfsehmerzen, aber immer noeh Sehwindel. 19. I. 
Auf beiden Lungen nnbestimm~es Atmen und Rasselger~useh. Leber- 
d~tmpfung normal. Urin wird nieht spontan gelassen. Temp. 37,3 r 
Puls 1r Kampferiniektion. 20. I. Exitus. 

Sek t ionsbefund  (Prof. Roth):  Haut br~tunlieh, Conjunetira bulbi 
leieht gelblieh. Pannieulus adiposus noeh erhalten. Muskulatur des 
linken Ventrikels sehmutzig-gelbbr~unlieh. Mikroskopiseh finden sich 
hier zahlreiehe Fasern in feinkSrniger Fettdegeneration. Der linke 
lJnterIappen ist verdiehtet. L inke  Niere vergr5ssert: KapseI tiberaI1 
festsitzend, doeh ohne Substanzverlust trennbar. Nierenoberflaehe ganz 
glatt, mit kleinen Gef~tsssternen besetzt. Rindensnbstanz 6 mm breit, 
helibr~tunlieh trab, Marksubstanz braunliehrot, Konsistenz ziemlieh lest, 
die aufsteigenden Ar~erien gefiillt, vereinzelte punktf/Srmige Blntextra- 
vasate. Mikroskopiseh starke Trtibnng, beginnende Fettdegeneration der 
gewundenen Kanglehen, in einzelnen steeken braune kiJrnige Sehollen. 
geeh{e Niere vergrgssert, blutreieher als die lmke. An der Ober- 
fl~ehe der trfiben, sehmutzig-gelben Rindensubstanz einzelne pnnk~- 
f~Srmige Blutextravasate. Im Nierenbeeken brgunlioher ttarn mit floeMgem 
Sediment. Mikroskopiseh zahlreiehe rote BlutkSrperehen und braune, 
eekige Kliimpehen. Beide Nieren 860 g sehwer. Magen: An der 
hinteren Wand pnnktf6rmige Blutungen, an der grossen Kurvatur drei 
steeknadelkopfgrosse Erosionen mit rotem Hof. An der Vorderwand 
einige kleinere hfimorrhagisehe Erosionen. Leber:  Blass, gelbrSflieh, 
gonsistenz normal, anf dem Durehsehnitt sehmutzig-grangelb, 1950 g 
sehwer. Beide Bnlbi zeigen kleine Blntergtisse. 

Die ana tomisehe  Diagnose lautet somit: Nephritis parenehyma- 
rosa haemorrhagiea. Degeneratio eordis adiposa. Hypostase und Spleni- 
sation der Lunge. Fettleber. Chroniseher Milztumor. tt~morrhagisehe 
Erosionen des Magens. Retinitis haemorrhagiea duplex, tlydreeephalus 
internus trod externus. 

In diesem Fall trite also die Nephritis sowohl anatomiseh wie 
kliniseh durchans in den Vordergrund~ dabei sind die anatomischen 
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VerSonderungen der Niere ganz frischen Datums, so dass der Autor 
sich tiber das Verhgltnis der Nierenerkrankung zur Hyperemesis 
so ausdriickt: 

~Die parenehymatiSse hgmorrhagisehe Nephritis~ welehe am 
5. Tage nach dem Eintritt des Patientin in das Spiral deutlieho 
Erseheinungen ihres Bsstehens machte, bleibt betreffs der Ent- 
stehungsweise unklar. Anamnestische Anhaltspunkte flit die Aetio- 
logie der Nephritis ]lessen sieh bei der Patientin nieht eruieren~ 
and ein urs~iehliehes Moment zur Erklgrung ihrer Genese in dan 
ersten Tagen des Spitalaufenthaltes konnte ebenfa[ls nieht naeh- 
gewiesen werden. So viel abet ist wohl sieher, dass durch die 
sehon w~hrend lgngerer  Zeit bestandene Hyperemesis  ein 
iiberaus gtinstiger Boden gesehaffen war far die Ent- 
wicklung dieser wei teren Kompl ikat ionen 1) tier Sehwanger- 
schaft. Infolge tier a]lgemeinen sehweren Ern~hrungsst~irungen, 
welehe das iibermg~ssige Erbrechen bei der ohnehin an~misehen 
Patientin gesetzt hatte, konnten die ebenfalls weniger widerstands- 
fiihig gewordenen Nieren, so kann man sieh denken~ gegenfLber 
einem vielleieht an sieh unbedeutenden Xusseren, entziindungs- 
erregenden Agens nur in ungentigender Weise reagieren, so class 
eben die geringst% unserer Aufmerksamkeit leieht entgangene 
Seh~dlichkeit zur vollen Geltnng zu gelangen~ die sehwere Nephritis 
zu erzeugen vermochte. 

Die Nephri t is  selbst in ~tiologisehen Zusammenhang 
mit tier Hyperemesis  zu bringen, diirfte mit R~ieksieht 
auf den fr isehen g rankhe i t sp rozess ,  wie er in den Nieren 
post mortem gefunden wurde, wohl nicht angehenl); 
zweifellos dagegen kann, wie hervorgehoben, die I-Iyperemesis als 
bedeutungsvolles pr/~disponierendes 5Ioment fiir die Entwicklung 
der komplizierenden Nephritis angesehen werden." 

Der Verfasser kommt also beziiglieh der Nierenvergnderungen 
nnd ihres Verh~ltnisses zur Hyperemesis zu dem gleiehen Resultat 
wie ieh hinsiehtlieh der beobaehteten Leberaffektionen. Ieh teile 
aaeh in bezug auf diesen Fall viSllig seine Ansicht and m~Sehte 
nut, was die Ursaehe der Nierenerkrankung anlangt, nieht wie er~ 
yon aussen kommende Seh~dliehkeiten anschuldigen~ woNr ja aueh 
gar kein Anhaltspunkt vorliegt, sondern endogene Noxen in dem 

1) Im Original nicht gesperrt gedruokt. 
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Sinne, wie ich das in Uebereins~mrnung mi{ modernen An- 

schauungen schon 5fter hervorgehoben habe. 

Welt schwieriger gestaltet sieh die Beurtei]ung eines anderen 

yon demselben Verfasser mitgeteilten Falles, der  gleiehfalls bet 

der Obduktion Nierenvergnderungen, abet yon sehr komplizierter 

Art dargeboten hatte. 

Es handelte sieh um eine 22jahrige Ipara, die in ihrem 13. Lebens- 
jahre einen Abdominaltyphus durchgemacht hatte nnd sonst hie krank 
gewesen war. Letzte Rege] im Jnli 1889. Anfnahme in die Klinik am 
17. I. 1890. In den ersten 3 ,~lonaten der Schwangerschaft litt Pat. 
an s~arkem Erbrechen, seit 2 Monaten erfolgte das Erbreehen nach jeder 
8peiseaufnahme, anch ohne sotehe des Nachts, sie hat in den letzten 
9 Wochen das Bert htiten mtissen. Regelung der Di/~t nnd medikamentSse 
Behandlung ohne Erfolg. Die inneren Organe erweisen sieh bet der 
Untersuchung als normal. Man schreitet znr rektalen Ernahrnng. Am 
Tage der Anfnahme Temperatursteigernng bis 39,3, Puls bis 160. Am 
Mgenden Tage und in den nachsten paar Wochen halt sieh die Temperatur 
auf normaler Hiihe. Im Urin findee man anfanglieh sehr viel rote Blnt- 
kSrperehen, angeblich abet kein Eiweiss, ebenso wenig Zylinder. In der 
Folgezeit mache sieh eine ikterisehe F~rbung der Skleren und der Rant 
bemerkbar, im Urin erseheint Gallenfarbstoff, BlutkSrperchen nut noch 
sparlich, niemals Eiweiss oder Zylinder. Der Puls aber bleibe dauernd 
hoch, zwischen 100 nnd 180, das Erbrechen wird allmahlioh geringer; 
jedoch h~tlt diese Besserung nicht an, und da seit mehreren Tagen das 
Erbrechen wieder heftiger auf~ritt und der Kr/~feeverfall vorwarts schreite~, 
so wird am 10. II. die ktinstliche Frtihgeburt mittels 8cheidentamponade 
eingeleitet. Am 13. II. Muttermund fiinfmarksttiekgross, die Erweiterung 
gehe nur langsam vorwarts~ Temperatur steige yon morgens 38,5 bis 
39,7 am Abend, so dass man sieh zur Perforation entsch]iesst. Manuelle 
LSsnng der Plazenta. 14. II. Temp. 33,2 (?), Puls 140, fortwahrendes 
Erbrechen, Klysmen werden niche gehalten, Kampferinjektion, abends 
Temp. 36, Puls 128. Am folgenden Tage grosse Sehwgche, Temp. 36,4, 
Puls 128, abends Exitus. 

S e k ti on (Prof. R o t h): Herzmuskulatur blass, vereinzelee snbserSse 
Ekchymosen, kleine Blutungen auch im reehten unterlappen. 

L inke  Niere  vergrSssert, Kapsel lasse sieh sehwerer abziehen als 
normal~ Oberftaehe narbig eingezogen. Die Narben hirsekorn- bis klein- 
bohnengross, sind im unteren vorderen Drittel sehiefrig. Die Rinden- 
substanz er~lb, sehmntzig-graugelb, enthglt aneh im Innern Narben, 
Marksubstanz hellgrauro~. Nierenbecken rein injiziere, mikroskopische 
feinkSrnige Trt~bung der Rindenepithelien. Rech te  Niere  gross, Kapsel 
leiehter 15slieh als links, bis zweifranksttiekgrosse Narben anf der Nieren- 
oberflgche, dazwischen bis linsengrosse weisse Flecken, zum Tell grnppiert; 
diese prominieren und greifen streifenfSrmig in die Rindensnbseanz. Es 
l~tsse sieh aus ihnen eine eiterartige, sehr zahe Flfissigkeie entleeren. 
Schleimhaut des Nierenbeckens stark injiziert. Beide Nieren wiegen 
270 g. Mikroskopisch: In der Umgehung tier Abszesse Feteentartung 
der Epiehelien, einzelne Zylinder. Aus einzelnen der noch niche reifen 
Abszesse lasst sieh ein aus dichtgedrangten, in Verfettung begriffenen 
Zellen bestehendes gltimpchen herausheben. 
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Das linke Ligamentum latnm zeigt eine leiehte, graugelbe, sulzig- 
gallertige Infiltration. UterushShle 10 em lung, Sehleimhaut graurStlieh, 
Plazentastelle an der vorderen Wand mit sehmutzigen, fetzigen, gelb- 
grttnen Blutgerinnseln bedeekt, diphtheritisehe Nekrose der Sehleimhaut. 
Nikroskopiseh linden sieh noeh wohlerhaltene, fettig degenerierte Zotten. 
Harnblase enths& etwas graugelbe, rahmige Pli~ssigkeit, in weleher man 
mikroskopiseh nur Blasenepithelien findet. D arm: An der B auhin'sehen 
Klappe ist die Sehleimhau~ sehiefrig verf~rbt, am Ileum alte typhSse 
Narben. 

Leber gross, linker Lappen sehr angmiseh, granrStlieh, Oewieht 
1820 g. An beiden Augapfeln finder man streifen- und punktfSrmige 
Blutungen in der Retina. 

Anatomisehe Diagnose: Febris puerperalis (Endometritis diph- 
theriea, Parametritis sinis~ra). Nephritis interstitialis ehroniea et aposte, 
matosa dextra. Aorta angusta. Nyoearditisparenehymatosa. Milztumor. 
Alte typhSse Narben im Ileum. getinitis haemorrhagiea duplex. 

In diesem Falle bestand also eine monatelange I-Iyperemesis~ 
die auch insofern den oben aufgestellten Forderungen entsprieht~ 
Ms ein bestimmtes Organleiden nieht aufznfinden war. Die Nieren- 
blatungen mitsamg den bei der Sekfiion gefundenen Hgmorrhagien 
erM~ren sich wohl am einfachsten aus dem Zusammenhange rniL 
dem [kterus, da sonstige Zeichen einer Nephritis, Eiweiss~ Zylinder 
oder Oedeme nicht naehweisbar waren. In den letzten Tagen der 
t{rankheit trat im Ansehluss an die ktinstliehe Friihgeburt Fieber 
auf, als dessen Ursache sieh bet der Sektion eine diphtheritische 
Endometritis erwies. Yon sonstigen Befunden ist am wiehtigsten 
der an den Nieren erhobene~ und zwar kann man bier leicht zwei 
ihrem Alter naeh g~inzlich versehiedene Ver/tnderungen auseinander 
halten, einmal die in beiden Nieren vorgefundenen Narben~ sodann 
die in der reehten gelegenen Abszesse. Ausserdem finder sich 
Triibung und Verfettung der Rindenkan/tlehen. Um mit den 
letzteren frischen Prozessen zu beginnen~ kann wohl kein Zwei[el 
sein~ dass die Abszesse ether Infektion ihren Ursprung verdanken, 
set es~ dass diese auf dem Blur- oder auf dem ,Harnwege in die 
Niere gelangt war. Sic haben also mit der Hyperemesis ale 
soleher niehts zu tun. Yon besonderer Wicht~gkeit sind nun aber 
im Hinbliok auf meine fritheren Er~r~erungen die na rb igen  Ver- 
iinderungen beider Nieren. Dieses isg der einzige yon alien F~llen 7 
f iber  die ieh bisher beriehtet babe, bei welehen sich an fiir die 
Beurteilung der Hyperemesiserkrankung wiohtigen Organen fragios 
~l tere  Yer~nderungen vorgefunden haben. Ich bezweifle abet mit 
guten Grgnden~ dass diese Ver~nderungen mit der Hyperemesis im 
Zusammenhange stehen. Denn es handelt sieh bier um zweifellos 
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herdf/~rmige L/tsionen, denen wir sonst nirgends bei t6dlieh ver- 
laufenden F/illen yon Hyperemesis begegnet sin& Hierbei sind 
Verb;nderungen vielmehr immer in diffuser Weise fiber dos Organ 
verbrei~et. Unter diesen Umst~nden ist die Frage bereehtigt~ ob 
die Nierennarben nieht, einer anderen Erkrankung ats tier vorIie- 
genden ihro Entstehu~g verdanken, und da stossen wir in der 
Anamnese auf einen vor 9 dahren durehgemaehten Abdominaltyphus. 
Bei dieser I{rankheit sind~ obwohl ouch bier die diffusen Prozesse 
sieher h'~,ufiger sind~ doeh mehrfaeh Abszesse und Infarkte 1) beob- 
aehtet worden~ als deren Ausgang die Narben sehr wohl betraehtet 
werden k6nnen. Aueh die schiefrige Pigmentierung der Nieren- 
narben, die in gleieher Weise an den Residuen des typhSsen Pro- 
zesses im Darme aufgefunden wurde, weisen auf deren hobos Alter 
und die gieiehe Aetiologie mit den Darmvergnderungen hin. Ich 
kann also nieht anerkennen~ dass wit an diesem Be/undo etwa 
einen J3eweis defer hgtten~ dass sehon im Beginne der Hyperemesis 
toxische Vorggnge eine Rolle gespielt haben. 

I~ommen wir so hinsiehtlieh der Nierenver~inderungen~ sowohl 
der frisehen wie der narbigen, wegen ihrer Iterdform zu dem Re- 
sultat, dass sie zu der vorliegenden Hyperemesiserkrankung keine 
Bbziehung haben~ so fl'agt es sieh anderseits, in weleher Weise wir 
dos Auhreten des Ikterus mehrere Woehen for dem t6dliehen 
Ausgange aufzufassen haben. D a e r  mit Blutungen in die Nieren 
und Retina einhergeht - -  die Obduktion wies ouch sonsg noeh 
Ekehymosen a.uf - - ,  so kann or nieht als einfacher Inanitions- 
ikterus angesehen werden. Aber ouch seine im engeren Sinne 
hepatogene Entstehung ist v611ig unbewiesen, da Lebervergnde- 
rungen g~;nzlieh vermissto wurden. Es bleibt daher bur iibrig, ihn 
auf toxisehe Ursaehen zuriiekzufiihren und anzunehmen~ dass ledig- 
lieh eine ZerstOrung dec roten BlutkSrperehen dureh die snppo- 
nierte Noxe stattgefunden hat, ohne dass bestimmte lebenswiehtige 
Organe sehwer geseh~tdigt wurden. 

Ieh denke mir die Beziehungen der bier vorliegenden Ver~tn- 
derungen zu den im Leben beobaehteten Erscheinungen mithin so: 
Auf l~eehnung eines vet 3ahren durehgemaehten Typhus kommen 
die narbigen Prozesse in den Nieren. Die seit mehreren Monaten 
bestehende Hyperemosis hat einen toxischen Ikterus zur Folge~ als 
dessert Begleiterscheinungen Nieren- und Netzhautblutungen anzu- 

1) Curschmann~ ,Abdominaltyphus" in Nothn~gel's gandbuch. 
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sehen sin& In den letzten Tagen kam es im Ansahluss ~n eine 
k~nstliche Entbindung zu einer Infektion des Endometriums und 
im Zusammenhang damit zu Nierenabszessen. 

An diese Beobachtung sehliesst sigh ein weiterer Fall an~ der 
gleiehfalls in den letzten Woehen der ttyperemesis einen tkterus 
dargeboten hat, ohne dass Leberver~inderungen bei der Sektion auf- 
gefunden wurden. Er ist yon Kuehne aus der Ahlfeld'sehen 
Klinik ver0ffentlieht worden (• f. Geburtsh. u. @yngk. 
Bd. X. H. 4). 

Es handelt sieh um eine 17j~thrige Ipara, die am 9. XII. 1898 in 
die Klinik aufgenommen wurde, letzte Periode am 3. IX., bald darauf 
Erbreehen aueh ohne Nahrungsanfnahme. Im Oktober wird das Er- 
breehen so bedrohlieh, dass Ern~thrung per rectum not~vendig wird. 

Wegen best~ndig zuuehmender Abmagerung - -  Patieutin hatte 
iunerhalb weniger Monate 20 Pfund abgenommen -- land sie Aufnahme 
in die Frauenklinik. Status: inhere Organe gesund, Puls 100, Teml,e- 
ratur 37, leiehte Trtibung des gekoehten Urins. Vortibergehende Besse- 
rung des Erbreehens. 11. XIL ikterisehe Verf~rbung tier I-Iaut, positive 
Gallenfarbstoffreaktion im Urin, auffalliger Weehsel der Stimmung. 
12. XlI., abends 38,6, Somnolenz, DiarrhSen, unruhiger Sehlaf, Ver- 
sehleehterung tier Sehkraft. Ophthalmoskopiseh hamorrhagische geti- 
nitis und Papillitis, 14. XII. ausgesproehener Stupor. 16.--27. XII. 
Besserung insofern als das Erbreehen stark zur~ekgegengen ist, jedoeh 
der Stupor anh~lt, ebenso die HShe tier Pulsfrequenz. 28. XII. Tem- 
peratur 38,7, Puls 140. Patientin sehr verwirrt und aufgeregt. 29. XII. 
Naehts grosse Unruhe, Jaktation, Sehreien, Krgmpfe, Exitus. 

Der Sektionsbefund dieses Falles war nun bis anf den Ikterus, 
der sieh anch an der Leber zu erkennen gab~ vSllig normal. 
Dieses gesultat hat um so mehr Gewieht~ als dem Verfasser die 
oben erw~hnten Befunde yon L indemann  und dig daraus gezogenen 
$ehl~sse fiber die toxisehe Natur der Hyperemesis bekannt waren 
und andererseits einem Beobaehter wit Marehand,  der gerade 
um die Erforsehung der hier in Frage kommenden Leberver~nde- 
rungen dig grgssten Verdienste hat~ eine diesbeziigliehe Alteration 
des Organs sieher night entgangen w~re. 

Trotz dieses negativen Sektionsbefundes aber ist meines Er- 
aehtens eine Intoxikation ausser Frage, das geht deutlich aus dem 
klinisehen Beriehte hervor: In den letzten 21/2 Woehen bestand 
Ikterus, Fieber~ Somnolenz~ DiarrhSen~ h~morrhagisehe Retinitis, 
erh0hte Pulsfrequenz, sehliesslieh starke Unruhe, Jaktation, Kom~ 
und t:Kr~mpfe. Das Auftreten des Ikterus bezeiehnet ziemlieh 
seharf die Orenze~ we die reine, bereits monatelang besgehende 
Ityperemesis in das Stadium der Intoxikation fibergeht. Wir 
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m~issen auch bier annehmen, dass in diesem Falle toxische Stoffe 
nicht~ wie meist~ auf ein bestimmtes Organ~ sei es Geber oder 
Niere ihre deletgre Einwirkung ausgeiib/haben, sondern dass dureh 
eine Seh//digung des Blutes Ikterus erzeugt wurde und das ganze 
Heer der tibrigen Symptome. In diesem Punkte trifft dieser Fall 
also mit dem vorigen zusammen. 

Es ist von Interesse, dass der Ikterus bei der Hyperemesis 
yon ganz versehiedener Genese sein kann: er kann einmal dureh 
die Inanition an sieh bedingt sein. Dieser Ikterus ex inanitione wird 
dureh eine S~agnation der fiir die Verdauung nieht benStig~en Galle 
erkl~irt, ist immer nur sehr leieh{en Grades nnd ohne die son- 
stigen Begleiterseheinungen sehwererer Formen der Gelbsueht. In 
Gang ' s  und meinem Falle bin ieh aus diesen @r/inden geneigt, 
fiir die Zeit vor dem EinLriR der schweren Erseheinnngen einen 
so gearteten Ikterus anzunehmen. Die zweite und wiehtigste 
Ursaehe far das kuftreten des Ikterus im Krankheifsbilde der 
ttyperemesis ist eine Erkrankung des Leberparenchyms, wie wir 
mehrfaeh gesehen haben. Dieser  Ikterns tritt entsprechend dem 
spgten Ansbruch der Lebererkrankung immer erst wenige Tage 
vor dem Tode auf~ zugleieh oder im Ansehluss an sehwere Allge- 
meinerseheinungen. Nit eider dritten Art des Ikterus haben wit 
es nun in den beiden letzt besehriebenen PglIen zu tun. Aueh er 
geht mit Sympeomen einher, die~ wie die Blutungen~ auf eine 
toxische Aetiologie hinweisen, wird abet wShrend einer lgngeren 
Zeitdauer beobaehtet als der soeben genannte~ offenbar weil~ wie 
das negative Resultat der Obduktion zeigt, eine sehwere Sehadi- 
gung lebenswiehtiger Organe nieht so unmittelbar eintritt. 

Dieser Ikterus ist in der Pakhologie der Sehwangersehaft nieht 
unbekannt. Ieh habe bereits an anderer Stelle 1) darauf hinge- 
wiesen, dass Braue r  fiber F~lle yon toxisehem Ikterus beriehtet 
hat, die er gleiehfalls anf einen BlutkSrperehenzerfall zurfiekftihr[. 
In dem einen bestand HgmogIobinarie, in dem anderen nicht. Er 
reehnet abet aueh f/it den zweiten Fall mit der M5gliehkeit einer 
H//moglobingmie, einer MSgliehkeit, die aueh ftir unsere FSlle vor- 
liegt; diese wird um so wahrseheinlieher gemaeht, als Leberver- 
~tnderungen, die daneben noch als Quelle fiir den Ikterus in Be- 
traeht kgmen~ dutch die Sektion ausgesehlossen werden konnten. 
Letzteres war bei B r a u e r  nieht m6glieh~ da die Pat. g e n a s e n . -  

l) Die anat. Leberver~inderungen in der SGhwangerschaft. 1. c. S. 654. 
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Ein vSllig negatives Sektionsergebnis lieferte ferner ein Fall 
der Leipziger Klinik, der bisher nieht verSffentlieht worden ist 
und ffir dessen Ueberlassung ieh den Herren Professoren Str t im- 
pe l l  und M a r c h a n d  zu Dank verpfliehtet bin. 

Aufnahme am 7. I. 1904. Seit 4 Woehen bestehen Magensehmerzeu 
und Erbreehen, letzte Periode vet 7 Wochen. S ta tus :  Zunge belegt, 
Foetor ex ore, innere Organe gesund, Magen gegen Druok empfmdlieh. 
LeberdS.mpfung schneider in der Mammillarlinie mit dam Rippenbogea 
ab. 17. I. Patientin brieht immer frtthmorgens grttnlieh gefgrbte Fltissig- 
keit aus. Nahrklystiere. GraviditS~t wird bestritten. 1. II. Erbreehen 
besteht fort, Nagengegend nieht mehr sehmerzhaft, dagegen Sehmerzert 
unterhalb des Nabels. 15. II. Iteute friih und gestern Abend starke 
Blutungen aus den Genitalien. 16. II. Wieder starke Blutung, da tier 
Uterus vergrSssert ist, wird Patientin auf die Frauenklinik verlegt. Im 
Urin wurden mehrfaeh Spuren Eiweiss naehgewiesen, Temperatur stets 
normal, dagegen War der Puls in den letzten Woehen in die ttShe ge- 
gangen nnd betrug in den letzten Tagen 110 bis 120 in der Minute: 

In der Frauenklinik hSrten die Blutungen auf. Es efitwiekelten 
sieh aber allm~thlieh Somnolenz, Mattigkeit, Kopfsehmerzen und Sehmerzen 
in den Beinen. Sie wird daher am 20. II. auf die innere Klinik mit 
der Diagnose ,,Meningitis" zurttekverlegt. Patientin ist im Korea, zeigt 
,,grosse Atmung". Auf Anrufen keine Reaktion, Pupillen welt, reagiereu 
prompt, Zuekungen in dem reehteu Fazialis nnd im reehten Arm, 
siehere Zeiehen yon Meningitis fehlen, Herzaktion sehr besehleunigtl 
ca. 160, beginnendes LungenOdem, Koehsalzinfusion~ Kampfer, der 
katheterisierte Urin zeigt kein Eiweiss. 21. II. Exitus. 

Sek t ionsbe fund  (Dr. Vers6). Kein Ikterus .  Pia  ma te r  
stark 5dematSs, sonst o. B. I-Ierz klein, reehter Ventrikel sehwaeh, 
yon dunkelbrauner Farbe. Lungen :  Beide Unterlappen stark 5dematSs. 
M agen: Sehleimhaut stark gesehwollen, besonders gegen den Pylorus 
zu, starke langs verlaufende Faltenbildungen, keine erhebliehe Gefass= 
injektion. Leber  yon gewShnlieher GrSsse trod Konsistenz, auf dem 
Durehsehnitt hat das Parenehym eine braunrote Farbe, Lgppehenzeieh- 
nung deutlieh. Nieren:  Xapselleicht abziehbar, Parenehym bhtreieh. 
Keine besonderen pathologisehen u Uterus kindskopf- 
gross, zwisehen Uteruswand und Plazenta findet sieh Bin grosser Nut- 
erguss. 

Es handelt sieh somit um eine Hyperemesis gravidarum~ die 
naeh 10 Wochen langer Dauer zum Tode fiihrte~ ohne dass maa 
dutch die Sektion eine Erkl~trung fiir den Ted finden konnte. Das 
retroplazentare H/~matom kann bei dem fr~ihen Stadium der Graviditat 
natiirlieh als Todesursaehe nieht in Frage kommen. Der Kliniker 
sah sieh genStigt, Ted durch Entkr/iftung anzunehmen. Eine In- 
toxikation isr jedenfalls weder aus dem klinisehen noeh aus dem 
pathologiseh-anatomisehen Bilde mit einiger Sieherheit herzuleiten. 

Der Fall bietet eine wichtige Illustration zu der Prage~ ob 
Patienten mit Hyperemesis lediglieh an dem Erbreehen zugrunde 

Archiv ffir Gyn~kologie Bd. 99. K.a. 39 
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gehen k6nnen. Bei dem Streit fiber die Oenese dieser Erkrankung 1) 
wurde den Anh~tngern der nerv/Ssen Theorie enNegengehalten ,dass  
sie die TodesfXlle nieht erkl~ren kiJnnen. Ieh babe im Einklang 
mit Winter  gezeigt, dass man die dureh soviel Beispiele bewiesene 
nerv6se Theorie aufreeht ertialten k6nne und doeh don Tod in den 
m e i s t e n  t~/;llert als durch toxische Ursaehen bedingt auffa~sen 
m/isse. Hier aber liegt eine Beobachtung vor, wo aueh die An- 
hgnger der toxisehen Theorie ihre Lehre dureh niehts beweisen 
k6nnen. Habe ieh im Vorhergehenden betont, dass wit keine 
stichhaltigen Beweise fttr den toxisehen Ursprung der Erkrankung 
haben, so muss man fi~r diesen Fall sogar einrgumen, dass wir 
auch keinen Beweis fiir die toxisehe Ursaehe dos Todes haben. 

Ieh m/Seh~e mich daher denen (Kr~inig) anschliessen, die 
auch sehon au[ dem Leipziger itongress ihre S.timme daffir erhoben 
haben, dass es denkbar sei~ dass dutch das Erbrechen herabge- 
kommene Personen - -  auch, wenn dieses nur nerv/Ss-hysteriseher 
Natur sei - -  daran zugrunde gehen. Auch B i n s w a n g e r  ~) schuldig~ 
in einem Falle yon hysterisehem Erbreehen - -  ohne Graviditgt - -  
die ehronisehe Unterern~hrung als Todesursaehe an und erwgohnt 
einen Parallelfdl yon Guyot  mit letalem Ausgang~ bei welchem 
alas Erbreehen 8,3 Tage gedauert hatte. Aueh Wil l iams gibt 
diese N6gliehkeit zu. Welehe Fak~oren der Inanition so deletgr 
wirken - -  tier Mangel an Nghrstoffen, die Anhgufung yon Azeton- 
k6rpern, oder tier Wasserverlust - -  bleibe dahingestellt. 

Diese Beobaehtung hat ffir die uns hier besehgftigende Frage 
keine geringe Bedeutung, da sie sowohl kliniseh wit anatomiseh 
sichere Zeiehen einer tntoxikation vermissen l~isst. Es ist tin ganz 
reiner Pall yon ttyperemesis und zeigt, dass diese an und fiir sich 
mit einer Intoxikation niehts zu tun hat; er beweist ferner, dass es 
sine pathologische Ana~omie der Hyperemesis nieht gibt, und das 
�9 entprieht v/5llig dem klinischen Bilde, indem es unm6glieh ist~ eine 
5estimmte Organerkrankung naehzuweisen. Al le  bei d ieser  Af- 
f e k t i o n  e rhobenen  S e k t i o n s b e f u n d e  hgngen  mit  K o m p l i k a -  
t i onen  zusammen.  Als solche kommen auch ganz abseits gelegene 
Erkra, nkungen vor. So wurde in der hiesigen medizinisehen glinik 
folgender Fall beobaehtet, dessert Krankengesehiehte mir Herr 
Prof. B i t t o r f  freundlichst zur Verfiigung sgellte: 

1) GynRkologen-Kongress zu Leipzig. 1900. 
2) ,Hysterie" in Nothnagel's Handbuch. 
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24j~hrige Ipara. 24. I. 1908 Au~nahme in die medizinisehe Klinik, 
letzte Menses Mitte Dezember. Vor 6 Tagen starke~'Erbrechen nach 
dem Essen, nach heftigem Erbreehen aueh Magen- nnd Kopfsehmerzen~. 
Des Erbreshen wiederholte sieh an den folgenden Tagen etwa 4- bis 
5 real t~glish. S ta tus :  Reduzierter Ern~hrungszustand. Zunge belegt~ 
Magen etwas druekempfindlieh. Inn ere Organe o.B. Schwangerschaft 
im 3. oder 4. Monat. 13. II. Erbrechen hat bis jetzt fortgedauert, 
Patientin nimmt stetig an KSrpergewicht ab. 17. II. Puls sehr frequent, 
durchsehnittlieh 120, bisweilen bis 160 in der Minute ansteigend. 20.1i. 
Fortdauerndes Erbrechen, Puls frequent und klein. Beim Koehen des 
Urins leichte Trfibung. 24. II. Des KSrpergewicht nahm in den letzten 
Wochen um ]e 2 kg ab. Kant sehr troeken. Pnls ca. 140, aber wech- 
selnd in bezug auf Frequenz und ttShe, tterzklopfen, starker Durst. 
25. II. Bis dahin normale Temperatur steigt ]eieht an, Patientin k]agt 
fiber Seitensteehen, ffihlt sich sehr schwach. 26. I I .  In der Nacht war 
Patientin sehr unruhig, ~erlasst fortwahrend das Bert, klagt fiber st~rkere 
Schmerzen, Puls klein, bis 160. 27. II. Klagen tiber Seitensteehen 
halten an, an den Lungen kein Befund, Temp. 40~ mittags wird sie 
benommen, keine Lghmungen, abends reagiert sie nieht mehr auf Anruf, 
Puls ist sehr klein, naehts erfo]gte Exitus. 

Bei der Sektion finder man ira linken Unterlappen eine Broncho- 
pneumonie, ausserdem Blutungen im Magen und Darm, Fettleber; 
keinen Ikterus. 

Als Todesursaehe muss man hiernaeh die Lungenentziindung 

ansehen; ob daneben aueh eine Ingoxikation vorgelegen hat, steht 
dahin. - -  

0rdnen wit der besseren Uebersieht wegen die hi er besproehenen 
F~lle naeh Todesursaehen, so finden wir Iolgendes: 

F/~lle T o d e s u r s a e h e  

H i r s e h b e r g  . . . . .  Akuf~e Leberdegenera~:ion mit Atrophic, 

Z a b o r s k y  . . . . .  ,~ ~ ~ ~ 

W i l l i a m s  . . . . . .  ,, ,~ ~ , 
H e i n r i e h s d o r f f  ,~ ,~ ,~ ~ 

S o ] o w j e w - L i n d e m a n n  . ,~ ,, ohne ~, 
W i n t e r - t t o f b a u e r .  ,, ~ ,~ ~ 
C h a m p e t i e r  de 1~ibes und 

B o u f f e  de St. B l a i s e  . Eklampsie~ 

E r i s m a n n  I . . . . . .  Akute h~morrhagisehe Nephritis, 
]~r i smann II. . . . .  Toxiseher Ikterus, 
X u e h n e  . . . . . .  

Leipziger Klinik . . . .  tlyperemesis, 
Breslauer Klinik . . . .  Bronehopneumonie. 

tlieraus ergibt sieh~ dass weitaus die meisten der tSdlich 
endenden F~lle von Hyperemesis dureh IntoxikationskrankheiLen 

39* 
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zugrunde gehen. Die gr~sste Rolle unter diesen spielt wiederum 
die meist zur Atrophie fiihrende parenehymat6se Leberdegeneration. 
Es muss auffallen, dass diese einen so breiten Raum unter den 
Todesursachen einnimmt, und nieht vielmehr die Eklampsie, ob- 
wohl die letztere unzweifelhaft in der Schwangerschaft viel h~iufiger 
ist als die erstere. Ich glaube den Grund darin sehen zu mttssen, 
dass jene diffuse Form der Lebererkrankung, als deren stiirkster 
Ausdruek die akute gelbe Leberatrophie gelten darf, in einer 
friiheren Periode der Schwangerschaft aufzutreten pflegt als die 
Eklampsie, die in der t~egel erst gegen das Ende der Graviditgt 
angetroffen wird. Aber ebenso wie diese lgegel im allgemeinen 
nieht ohne Ausnahme ist, so gilt dieses aueh f~r den speziellen 
Fall der Hyperemesis~ wie die Beobaeh~ung yon Champe t i e r  de 
l~ibes und Bouffe de St. Blaise zeigt. Ieh racine also: Die 
gr6ssere H~ufigkeit' der diffusen Lebererkrankung gegen/iber der 
herdf6rmigen bei der Eklampsie erkl~rt sich aus dem Auftreten 
der Hyperemesis in frttheren Monaten der Gravidit~tt. 

Nehmen wir noeh die tibrigen Affektionen, an denen Hyper- 
emesiskranke sterben k6nnen - -  ~oxiseher Ikterus, Nierenentziin- 
dung - -  hinza, so haben wit ~lle diejenigen Intoxikationskrank- 
heiten beisammen, die auch ohne dass eine Hype remes i s  
vorauszugehe  n braueht ,  das Leben der Sehwangersn bedrohen. 
Nan kann also sagen~ dass alle die terminal bei der Hyperemesis 
auftretenden Toxikosen ein h y p e r e m e s i s f r e i e s  Vorbild in der 
Pathologie der SChwangersehaft haben. Nichts zeigt klarer wie 
diese Tatsache, dass die Toxikosen mit der Hyperemesis yon 
Hause aus niehts zu tun haben, vielmehr eine v(511ig selbstS, ndige 
Krankheit darstellen~ die sieh erst zur Hyperemesis hinzuaddiert. 

Damit wird die Richtigkeit der Winter'schen Theorie~ die 
yon ihrem Autor wesentlich auf Grund klinisoher Beobachtungen 
aufgestellt wurde, dureh das Resultat der anatomischen Unter- 
suehungen bewiesen. Dureh die Sektionsbefunde wird also nicht~ 
wie ieh fr~iher glaubte, der toxisehe Ursprung,  sondern ]ediglieh 
der toxische Ausgang der tStlieh verlaufenden ttyperemesisfglle 
dargethan. 

Ich habe nun noch auf einige KrankheRsbilder einzugehen 7 die 
wegen einer oberflb;chlichen Aehnliehkeit mit der Hyperemesis mit 
dieser identiflzlert worden sind und so zu irrigen Schlussfolgerungen 
fiber das Wesen dieser Erkrankung geNhrt haben. 
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Nieht alles, was wg~hrend der Sehwangersehaft kliniseh als 
Erbreehen in die Erseheinung tritt 7 ist eine ttyperemesis. Das 
gilt nieht nur yon solehen Affektionen, die bereits unter einem be- 
stimmten Krankheitsbegriff eingeordnet sind, und deren Abgrenzung 
gegen die Hyperemesis wir bereits oben vorgenommen haben, 
sondern aueh yon solehen F~illen~ die erst in der letzten Zeit ge- 
biihrende Beaehtung gefunden haben~ und fiber deren Auffassung 
daher noeh keine Einigung erzielt ist. 

Sehon bet Bespreehung der obigen F~ille habe ieh auf die 
Beobaehtungen yon Ewing  und Stone  hingewiesen, die ieh wegen 
ihres akuten Verlanfes nieht als Hyperemesiserkrankung gelten 
lassen konnte. Wie haben wit nun diese Krankheitsformen auf- 
zufassen? Sehon die klinisehen Befunde - -  Ikterus im Falle 
yon Ewing ,  Leuzin und Tyrosin im Harne bet S tone  - -  weisen 
in die Riehtung der akuten gelben Leberatrophie, und die ana- 
tomisehen Merkmale lassen sieh n/Stigenfalls mit dieser Annahme 
aueh vereinigen. Bet S tone  war eine deutliehe Verkleinerung 
tier Leber vorhanden, bet Ewing  war dieselbe kaum angedeutet; 
histologiseh waren im ersten Falle sehon ZerstSrung des Leber- 
parenehyms naehweisbar, allerdings waren die L~ppehen nieht 
wie gewShnlieh bet der akuten gelben Arrophie total zerstSrt, 
sondern lediglieh in ihren peripheren Sehiehten, ws die 
zentralen vSllig unversehrt waren. In dieser Lokalisation liegt 
eine wesent]iehe Differenz gegeniiber den fr~iher besproehenen Leber- 
vedinderungen, die mit Ausnahme des Win te r -Hofbauer ' s ehen  
Falles alle in den Zentren der L~ippehen Zerfallserseheinungen 
aufwiesen. Im Falle Ewing ' s  war eine diffuse Erkrankung des 
Gesamtparenehyms vorhanden ohne~ dass eine bestimmte Lokalisation 
erkennbar gewesen w~re. 

Was nun die Stellung dieser Erkrankungen anlangt, so kSnnte 
man sie, wie schon angedeut% zur akuten Atrophie reehnen. Sie 
stellen abet offenbar nut u n e n t w i e k e l t e  F o r m e n  dieser 1~rank- 
heit dar, d~ betraehtliehe Anteile des Leberparenehyms erhalten 
sein kSnnen und die Atrophie nieht vorhanden zu sein braueht. 
Man erinnere sieh.daran~ dass ieh aueh bet den oben besehribenen 
5 F~ille yon Hyperernesis 7 die ihren Ausgang in 7~akute Atrophie '~ 
genommen haben~ auf ein ganz ~ihnliehes Verhalten eines Teils 
tier hierbei gefundenen Lebern hingewiesen babe; und class wetter- 
bin in 2 anderen F~;llen yon ttyperemesis degenerative Leber- 
vedinderungen ohne Atrophie aufgefunden wurden. Die Zahl dieser 
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F/tlle yon Leberentartung lgss~ Sich nun vermehren durch eine weitere 
schon oben angefiihr'te Beobaehtung von Ewing  (dessen Fall II) ~) 
und 2 F~lle yon Schickele2) ,  die ich bier noeh anffihren 
mSchte. 

In der einen Beobachtung dieses Verfassers bestanden Kopf- 
schmerzen, Bewussf~losigkeit, Zuckungen im Gesicht und Armen, 
3Yaekenstarre, Kernig 'sches Symptom~ Tempera~ur bis 39, im 
Urin Eiweiss und Zylinder. Es wurde eine ~uberkulSse Meningitis 
angenommen. ]3ei der Sektion sind die Meningen v511ig normal, 
die Leber ist auffallend schlaff, nicht vergrSssert ~ das Parenehym 
auf dem Durehschnitt you blassrStliehgrauer, zum Tell gelber 
Farbe, Azinuszeiehnung ist vorhanden. Die mikroskopische Unter- 
suehung weist eine ausgedehnte Anh/~ufuug yon Pert in den Leber- 
l~ppehen naeh, sodass nur die unmfttelbar an den Verzweigungen 
der Glisson 'sehen Kapsel liegenden Leberzellen davon freibleiben. 
Diese sind zum grSssten Teil noeh erhalten und zeigen hSehstens 
eine geringe Triibung, alle anderen, also der bei weitem fiber. 
wiegende Teil des Azinus zeigen deutliehe Zeiehen yon Degeneration, 
Schrumpfung der Zelle und Kernzerfall, in anderen fehlt der Kern 
g~nztieh~ die Zellkontnren sind unregeIm~ssig, sodass einzelne Partien 
des Lebergewebes g&nzlieh zerfal!en sind und nur noeh geste yon 
Elementen aufweisen. 

Der zweite Fall yon S e h i e k e l e  wurde im 3. Nonat der 
2. Gravidit~t beobachtet, Patientin war nur zwei Tage krank. 
Beim Eintritt in die Klinik zeigt sie starke Zyanose~ kleinen fre= 
quenten Puls: Temperatur 36,3; Urin war stark blu~haltig, auch 
im ausgeheberten gageninhalt fi~det sieh BIut; zahlreiche Petechien 
in der Haut. Bei der Sektion ist die Leber vergrSssert~ besonders 
der rechte Lappen 26 : 21 : 10, auffallend gelb~ aueh der Dureh- 
sehnit~ ist yon zitronengelber Farbe, nut die Zentren tier Azini 
heben sieh dureh ihre braune Parbe stark ab. Nieren sind gross i 
besonders die rechte 13:61/2:4 .  In der Niere und ihrer Um- 
gebung Blutungen, die sich fast in allea Organen: Haut~ Netz 7 
Xesenterium, Pleura, Peritoneum, retroperitonealem gaum, Magen 
und Darm vorfinden. Der letzte Befund:ist allerdings so auffMlend 
und sonst nirgends beobaet)tet, dass ieh Zweifel an der gravid~;ren 

2) Beitr~ge zur Physiologic und Pathologie der Schwangerschaf~. Dieses 
Archly. Bd. 92. (Fall u und VII dieses Autors,) 
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Aetiologie dieser Intoxika~ion bereits ausgesproehen habe. immerhin, 
aber ist die Bereehtigung dieser Auffass~ng, zumal unsere Einsieht 
in diese Dinge noeh Sehr in den ersten AnfXngen ist, nieht aus: 
zusehliessen. ~ Jedenfalls handelt es sieh aueh in diesen F~llen um 
eine diffuse degenerative Lebererkranhmg mit Verfettung Unc~ 
Zerfall der Element%.offenbar infolge toxiseher Einfliisse. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass man alle diese Erkran- 
kungen, die dutch ihren akuten Verlau~ und die Degeneration des 
Leberparenehyms ausgezeiehnet sind, zusammenfassen darf, und dass 
sie eine besondere Form yon Sehwangersehaftsintoxikation darstellen, 
Sie treten ebenso:wie die iibrigen, sowohl allein, als aueh im An- 
sehluss an eine Hyperemesis auf und spiel en ~ offenbar in der Pattio- 
logie der Sehwangersehaft eine bemerkenswerte Rolle. Sie a[s 
akute Formen der Hyperemesis aufzufassen, wie Einige gewollt 
haben, verbietet Sieh, abgesehen yon anderen bereits oben aus- 
fiihrlieh er6rterten Griinden, sehon darum, well die letzten hier 
beigebraehten Beobaehtungen das E r b r e e h e n  v~ll ig ver-  
missen  lassen. 

Ebens0 kann man diese F~lle nieht gu~ als akute Leber- 
atrophie gelten lassen. Ieh sehlage daher vor, sie Ms tox i sehe  
L e b e r e n t a r t u n g  zu bezeiehnen. 

Die Beziehungen der 3 hier untersuehten und untersehiedener~ 
Affektionen lassen sieh in folgender Uebersieht ausdriieken: 

Hyperemesis Toxische ] Gelbe Leberatr0phie 
Leberentartung I 

Klin.: Chron. Verlauf. Klin.: Aku~er Verlauf/ 

Sektionsbefund: 
Keine Organvergnderun- 

gen. 

Tod: 
1. Duroh Inanition. 
2. Dutch Intoxika~ionenl 
3. Dutch interkurrente 

Erkrankung. 

Es m~Sge mir 

Sektionsbefund: 
Leberdegeneration mit ver- 

griSsserter, normMgrosser 
und verkleinerter Leber. 
Histolog.: Neist nur par- 
iielle ZerstiSrung des 
Parenehyms. 

Tod: 

Duroh die Intoxikation. 

Klin.: Akuter u. chro- 
nischer Yerlauf. 
Sektionsbefund: 

Leberatrophie. Histolog. : 
Totale ZerstSrung des 
Parenehyms. Bei ehro- 
nisehem u Re- 

I generationserseheinun.- 
gen. 

Tod: 

Duroh die Schwere der 
Lebererkrankung. 

1 
gestattet sein~ aus den vorliegenden Unter- 

suetmngen auch Nr die geburtshilfliehe Praxis einige Schl/isse zn 
ziehen. 
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Was zun~chst die zuletzt beschriebene Schwangerschafts- 
intoxikation anlangt, die also die Individuen bd v~lliger Gesund- 
l~eit fiberrascht~ so zeigt der akute~ in manchen Fiillen sogar per- 
akute Verlauf der Krankheit die Unm~gliehkeit~ hier I-Iilfe zu 
~ringen. Ehe man noeh die Diagnose zu stellen vermag~ ist der 
Krankhei~szustand bereits ein hoffnungloser. Fast ebenso infaust 
ist die Prognose der akuten gelben Lebera~rophie, obwohl bier bei 
dem typisehen Verlauf eine rechtzeitige Diagnose sehon eher er- 
mSglieht wird, und in der Tat ise dureh Sehnellentbindung der 
eine oder der andere Pall aueh gerettet worden. 

Bei der ttyperemesis liegen die Dinge so: Im Stadium der 
reinen Hyperemesis wird man nieht entbinden 7 da die meisten F~lle 
aueh ohne dies einen giinstigen Verlauf nehmen; ist aber einma[ 
die Intoxikation da und als solehe erkannt, so ist es in der Regel 
sehon zu sp~t, eben well diese so raseh t5dlieh verl~tuft. Es seheint 
aueh, dass in diesem Stadium der kt~nstliehe Abort ein so sehwerer 
Eingriff ist, dass er das tgdliehe Ende nut besehleunigt. Es hat 
daher an Bemtthungen nicht gefehlt, Indikationen aufzustellen, welehe 
die Entbindung bereits zu einer aussichtsvolleren Zeit vorzunehmen 
gestatten. Es ist besonders yon franzSsisehen kutoren (Pinard) 
auf das Symptom der hohen~ namentlich im Verhgltnis zur Temperatur- 
kurve erh6h~en Pulsfrequenz aufmerksam gemaeht worden. In der 
Tat ist es Mufig bei den bier besproehenen Fgllen beobaehtet~ aber 
keineswegs immer, und es fragt sieh noeh, ob es nioht auch bei 
g~instig verlaufenden F/Lllen gefunden wird. Ferner ist der Ikterus 
so ein alarmierendes Zeiehen~ leider tritt er abet meist erst sehr 
spXt in die grseheinung~ dann n~tmlieh~ wenn er einer delet~ren 
Lebererkrankung entspringt. In manehen Fgllen aber ist er in der 
Tat woehenlang vor dem t6dliehen Ende beobaehtet worden, abet 
selbst bier ist die" Indikation zur k/instlichen Friihgeburt noeh nieht 
ohne weiteres gegeben; denn der Ikterus ist kein eindeutiges 
Symptom. So kann er lediglieh dureh Inanition bedingt sein; das 
wird man annehmen miissen, wenn er nur in ganz leiehter Form 
und ohne andere Intoxikationserscheinungen (Nieren-, Netzhaut- 
blutungen!) auftritt. Ueberdies fehlt aueh bier der Naehweis, dass 
er nut bei t6dlieh endenden Fgllen angetroffen wird. Die Eiweiss- 
ausseheidung sehliesslieh ist weiterhin in Betraeht zu ziehen; sie 
ist am unsiehersten; meist handelt es sieh nur um Spuren, die 
aueh sons~ hgu/~g in der Graviditgt gefunden werden, oft fehlt sie 
tiberhaupt ganz. 
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Alle diese Symptome - -  zusammen oder einzeln - -  kgnnen, 
wenn sie zu einer Zeit auftreten, we sehwere Allgemeinerseheinungen 
noeh nieht vorhanden sind, die Indikation zur kiinstliehen, Friih- 
geburt abgeben mit Aussicht auf Erfolg. In manehen Fgllen aber 
fehlen solehe Warnungszeichen g/~nzlieh. Wenn man unsere F~lle 
naeh dieser tliehtung hin zusammenstellt, ergibt sieh folgendes: 

F~ille l~Iehrere Woehen vor dem Tode auftretende 

yon Ityperemesis Hohe Eiweiss- 
Pulsfrequenz 1) Ikterus ausscheidung 

1. H i r s e h b e r g  . . . . . . .  
2. L a n g  . . . . . . . . . . .  
3. Z a b o r s k y  . . . . . . . .  
-4. W i l l i a m s  . . . . . . . .  
5. H e i n r i e h s d o r t ' f  . . . .  
~. S o l o w j e w - L i n d e m a n n  
7. W i n t e r - H o f b a u e r . . .  

+ + ([nanigion ?) 

.J- 2) @ (Inanition ?) 
+ 

:8. Erismann I . . . . . . .  
9. I[ . . . . . . .  

10. K u e h n e  . . . . . . . . .  
11. Leipziger Kiinik . . . . .  
19. Breslauer Klinik . . . . .  

? 

-4- 
-4- 

- -  +~) 
-b @oxisch) 
@ (toxisch) -1- 

- -  - 4 -  

1) Pulszahlen unter 100 werden nieht hierzu gerechne~. 
2) Taohykardie soll h ier  yon jeher bestanden haben. 
3) Nur in diesem FaIle ausgesprochene Nephritis, sonst nut  spurenweise 

Albumen ohne Zylinder. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Hiernach ware die hohe Pulsfrequenz noch am konstantesten; 
um sie aber als Indikation fiir die Vornahme der kiinsttiehen Frtih- 
geburt zu verwerten, miisste man erst wissen, ob sie in giinstig 
auslaufenden Fallen fehlt. Ueberdies wird ja auch dieses Zeiehen 
in einzelnen Beobaehtungen vermisst. 

Vielleicht gelingt es nun, noch eine andere Eigentiimliehkeit 
fiir die friibzeitige Erkennung der drobenden Gefabr natzbar zu 
machen. Nach Untersuchungen: die Wi l l iams  (1.c.) und Ewing (1.c.) 
angesteltt haben, legen diese Au~oren einen besonderen Wer~ auf 
die ErhShung des Ammoniakgehalts des Urins und beurteilen 
danaeh die toxische Natur des Falles. Eine eingehende Naeh- 
priifung ihrer Ergebnisse fehlt bisher in der deutsehen Likeratur, 
so dass fiber diesen Punk~ noeh keine v611ige Gewissheit herrseht; 
sie herbeizufiihren 7 ist abet eine dringende Notwendigkeit. 

Keine detailHerten Angaben, jedenfalls keine 
~ositivea Befunde 
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Zusammenfassnng. 
1. Die Hyperemesis ist eine typisehe Krankheit der ersten 

H~ilfte der Gravidit~it, die.sieh fiber Woehen und Monate erstreekt 
und zu hochgradigem Gewiehtsverlust ffihrt~ ohne dass eine Organ- 
erkrankung als Ursaehe dieses Zustandes aufzufinden ist. Sie geht 
meist in Heilung aus. 

2. In sehr seltenen Fb;llen jedoeh tritt aueh bei reiner 
Hyperemesis der Tod ein, und der Sektionsbefund bietet dann 
keine positiven Ergebnisse. 

3. Es gibt in der Gravidit~i~ Intoxikafionen, die wit unter den 
Begriff ,,Ek]ampsie", ~akute gelbe Leberatrophie~! seit langem 
kennen. Hierzu sind neuerdings noeh weitere Intoxikationszust~nde 
getreteo, die ein so scharf umsehriebenes und einheitliehes Krank- 
heits2 und Sektionsbild, wie die soeben genannten vermissen lassen, 
und sich anatomiseh meist als Parenchymdegeneration der Leber, 
seltener als akute h~imorrhagisehe Nephritis oder aueh als toxiseher 
Ikterus darstei!en. 

4. Diese Intoxikationen entwiekeln sieh nun entweder aus 
voller Gesundheit heraus oder auf der Basis einer ttyperemesis. 
Demgem~tss sieht man auch im klinischen Bilde.der letzteren hS;ufig 
mehr oder minder pl6tzlieh eine Verschiimmerung und Ver/~nderung 
des Krankheitsbildes hervortreten~ die bisher als drittes Stadium 
tier ttyperemesiskrankheit aufgefasst wurde. 

5. Die Sektionsbefunde bei der Hyperemesis k6nnen nieht 
als anatomiseher Ausdruck einer dieser Erkrankung etwa zugrunde 
liegenden Intoxikation betraehtet werden. Denn erstens besteht ein 
deut~liehes 5Iissverh/tltnis zwisehen der lang'en Dauer der ttyper- 
emesis und der Frisehe der Organvedinder~ngen. Zweitens abet 
werden ganz gleiehe Sektionsbefunde bei akut verlaufenden Sehwan- 
schaftsintoxikationen beobaehtet, bei denen gar keine Hyperemesis 
bestanden hat. 

6. Die Hyperemesis kommt nicht yon einer Intoxikation her, 
sondern geht in eine Intoxikation tiber. So erkl~rt sieh in der 
Mehrzahl der PS~lle der ~6tliehe Ausgang der Krankheit. 


